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S o t eng Bettlers
Srö SutcWaiidjtiäfteit fwtjogcst ju »rmmfggwig unfc £uitetag,
uni) 2etbar$te$/ Der Qlr$nep=unb Kräuter *Siffenfcbftft bjfentlicijen orbentlic^eit £eprer$ auf

btt Mtn emt JU £elmjttbt, ber 9{iJmtf(^^apfem^n/ &6ntgL fionbenfdjen

un& 35etltitfcf)en »ernien btt Stffenfcbaften gßttglföc*

eines neuen ©ejcblecbts bon einer febr raren

unH&erawa frönen

au$ ber

lamtlte Ui li
welcpe er

5« SJrett utti> immemxt&renfcett Menfett
©e$

^iirfa^tfölieit iörfien nn!> f>emt

ft 9t 9t

*

/

ipt regierenbett fperjogS ju SSraunfcbwcig unb Söneburg
al$

t>e$ miföreiefreftett S3ef6rt>ercr$ alter iuti> l>efoni>er$ aud) Der$rdutewtfienfcDaft
beit kanten

tgia
bekrieget

mkt) Rietet) Diele ^rrtDumer einiger $rauterfemter an^eiget
unb oerbefjert »erben/

neb(l

>rep großen ftupferplatten toorauf obige «Pffonje mit lebenbigen Farben naefj bent geben

bargegellet wirb.

•*>

«öraunfebtoeig/

gebrüht im großen 2Bm;fenba«fe. 1 7.5 5-
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UBRARY
NEW YORK
BOTANICAD
Garden.

cc
c:
CJi

ac
<c

gorenj £>eiffet§
be$ afabemifcben ©orten« su £elmjtäbt SluffehetS unb Sutftebers

^efcbrabung
eines neuen ©cfd)lcc!)t» non einet bereu rateften unb fünften

Iftifaniien iffattp
aus in gamilie ober klaffe

bevec

3tofe&d *
(bulbo^e) @eföacf)fc t

jtt Streit meines \%t regierenden

©urcblaucbtiglien petpgö unb £>mn,
»ott mir

53tuntutgia
genannt.

L
bgleidj unter riefen gamilien oder Olafen betet Kräuter

unb SMumett/ treibe die Statut derfütgedrac^t/ oder/ baß bte fcfyonftw

icb deutlicher rede/ die bet aUmdcf>ttge @£>tt erfcbaffeit bat,
S8Iumen*

fel)t fchdne spftanjen unb Blumen an&utreffen jtnb, fo merben

jebod) unter allen fajt feine anfebnlidbere unb fürtreflid)ere ge«

^ funben/ als in bet Älafie berjenigen / t»eld)e man gemeittig*

Ucb 3tt)itbfl'(bulbolae) ober £tlKttgetl>4<$)ft (liliaceae) nennet/ beten ei«

nige eine fo fürtrejficde ©ejtalt , «Sefcbaffenbeit unb 5(nfeben barfteKen /
baji unfet

©ejtdjt fcldigc/ ihrer ©d)6nl)eit halber, nicht genug betrachten unb bemunbetn fantt;

begleichen unter anbern fonbetlich jtnb bie öttf , tooöon bet

51 2 £>ei«

I

xs
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Oeilanb rebet, toenn er fpridjt: ©ehet an bie Sillen <JUf bcttl Seihe, treibe fo

fdjän ßnb, baß ©alomon to aller feiner £errlichfeit nicht tft fo fdjän gefleibet ge*

toefen, als beren eine. «0?ich bebunft aber, baß jene Sillen (Ulf btlU gelbe nicht

unjere gemeine Eilten getoefen fepn, tote biele glaubett/ toelche toeiffe ober ©ajfran*

farbige Blumen tragen; maßen jener mit fo bieler Fracht , £errlichfeit unb gr^acf>t

begabte $änig getoiß fernere Kleiber totrb gehabt höben , treibe felbtge an ©d)än*

heit toeit ttbertrojfen : bahero fomt mir biel toahrfdjeinlicher bor, baß

unter bem tarnen £i(ten bie bepunsfo genanntePulpen ober $ullpanen berßanben

habe; als toeld)e in ber £ürtep , toofelbß bor biefern bas gelobte Sanb getoefen unb
-

SEhrißuS getoanbelt hat , bon felbß ober toilb toachfen follen , toelche bann me be*

bannt, mit fo mancherlei) tounberbaren tmb fcbäncn garben prangen, baß ©alOtttOtt#

bleibet felbigen an ©cbäußeit nicht gleich gekommen, biel toeniger jte ubertrojfen haben,

siufier biefenßnb bie 0a|franblumen (Croci) |»)önntben, Riffen,
£IlteniSä$/ (Lirio-Narciffi) 2Mena$pl)0bIl, (Liriafphodeli) 0pte*
feilen, biejöerbftblume auch 9?acfebentan genannt, (Coichica) 0cbad)t*
blumeit cFritiiiariae) ^apferfronen, ^ürfifebe Sünbe, ftethomfen,

©Cbtuetbtllllen (Irides) nnb bie benen ©djtoerbtlilien fehr ähnliche (Iriaftra)

©UCfUCf&blumett (Orchideae) foßhäne Blumen, baß ße bie Siebe berer mehreren

Mber, Knaben nnb «Sttägblein, Jünglinge nnb Jungfrauen, ja gar berer eilten,

toelche bie fo prächtige, aB herrliche «Serbe bes Sillmächtigen in Betrachtung unb

Betounbermtg su sieben ßch angelegen fepn laßen, gegen ßch ertoeden, unb gleicßfam

an ßdh Sieben, unb baßer unter allen gamilien ober ütegimentern berer Muter
(trenn ich ntich biefeS SluSbrudS bebtenen barf,) bas fcßänße ober 2elbte(jlinent

atBmad)en. ©o jt'nb auch biele bon biefen bem ©eßeßt angenehmen «Pßansen, be*

fonbetö bie £pa$lnt8ei, $uberofen, Srauben&Daptben, (Mufcari)

^arälffen, Sillen, ^apenblumen unb anbere mit einem feht lieblichen unb
buvd)brlnäenben ©etud) begabet, tooran biele ßd) nicht nur fehr ergäben, fon*

bem bamit auch oft erguiden; baß alfo berjenige feiner ©innen beraubt su fepn fdjei*

net , toelcher bon fo fdjätten unb betounbernStottrbigen Berten bes £äcßßen BefenS

•nicht folte geruhtet unb su ©£>tt geführet toerbett.

ReSn" Su benen furnehmßen, toelche ein fo prächtig unb herrliches Slnfehen haben,

futgia eine t>et gehöret getoiß, meiner «Jttepnung itad) , baSjenige furtreßid)e afrifanifche Stoiebel*
r^öniten.

gepd)S f toeldjeS ich b«r su befchretben mir furgenommen, unb, too ich nicht irre,

ein neues unb eines berer fchänßen, fo in bem afabemifdjen ©arten su £elmßäbt

1750. im Bein*unb ^obembermonath in bem Binterhaufe sum erßenmal gebildet

hat, unb toelches btefer ©arten burdj bie grepgebigfeit ©r. -jpochtoohlgeb. bes -Oerrn

Uon 3int)0jf, ©r. £ocßfurßl. S)urd)l. su Braunfcßtoeig ttnb Süneburg ©eheimen

ftammerraths, Berghauptmanns unb ©irectorS berer Bergtoerfe auf bem £ars, als

eines großen Siebhabers unb BefärbererS aller Biffenfcßaften unb frepen fünfte,

unb fonberlidj auch ber Mutertoijfenfcßaft unb rarer jehäner ©etoäcßfe , im ©ommer
bes Jahrs 1748. befommen hat. ©elbiger hatte foldjeS aber ohne kanten, nebß

berfepiebenen anbern, toie id) felbß bon ihm gebäret, bon bem |)eem Don ^UlhdgS),

fürtreßid)en hollänbifd)en ©tabthalter auf bem Borgebdrge ber guten «jpofnung , am
äufferßen angenehmen mittäglichen Binfel bon Slfctfa , erhalten.

III. $Die«
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III.

©iefeS ©etod#S hat eine fef>r grofie SBurjel o&er fd)tippicf)te 3tt)ic6el,

faft tu £>er gröffe eines $int>erfopfS C heftehe beffen Bilimifi auf unferet 1 . 11. III. SCu*

pfertafel AA. ) tueld^e in einen mittelrnäffigen Blumentöpfe/ &erglei#m mau ge*

meiuigli# für bie Hellen ju gebrauchen pfleget , foglei# na# einer Steife pon et*

li#eu Monaten, über bie ©ee, aus bent fo eben genannten berühmten afrifanif#ett

Borgebürge/ tooher f#on fehr Piel fcpöne neue «Pffaugen in Europa unb lDeutf#tan&

gebracht tooröen, über£oKanb bep mir ju£elmftäbt, wel#es in bem norblichen Speil

BeutfchlanöeS, ber Breite na# unter bem 53 ©rat» gelegenst, angelanget/ unb hier fo

gepflanzt worbe«, bafi beffen oherfter halber Speil aus brr erbe herfürragete.

IV.

3m £erbftmonat felbigen 3apreS 1748/ toie Piele aus biefem Borgebürge

entfproffene ^flanjen ju tpun pflegen ,
(a) tarnen jwep lange, breite unb jungen*

förmige Blatter mit einer runbli#en ftumpfen ©pipe, Sab. III. Bu#ftab BC. BD.
opngefepr eines gufks lang unb jwep bis brep Soll breit, perfür, unb toar auf je*

ber ©eite ein Blat in glet#er ßinie mit brr erbe, ( horizontaliter) t»el#e ben

ganjen folgenben SSinter ptnbttr#, in bem portrefli#en fi:arolinif#en SBütterpaufe

picjtgen afabemif#en ©artens f#ön grün geblieben. 3m grüpling aber 1749 per*

trocfneten felbige wieber, unb blieb nur bie blofe Swiebel, fo toie ftr aus Stfrifa ju

mir gebra#t toare , baPon übrig. 3«t £erbft aber beffelben3apreS 1749 trieb fie Dien
neue SMättet/ auf jeber ©eite jwep, Pon fol#er f#önen ©eftalt unb ©röfe
(©. bie IH. Safel ) toie bie Porigen, wel#e opue ju blüpen im fföinterpaufe ben

hinter pinbur# toieber grüneten ; im grüpling aber 1750 abermal Perborreten.

V.

3n biefem 3apre 1750 aber gegen Slusgang besfterbümonats, trieb biefeStoie*

bei Sab. I. gig. I. AA. aus ihrem oberjteu unb mittelfteu Speit, eine befonbere Söfu*

menkcfe Ober ©inpülltmg berfelben, Sab. I. gig. 3 . Bucpft. AB CD. unb halb

barauf einen ©teitgcl opne Blätter, einer -Oanb ober ©pamten lang Sab. I. II. BC.
toelcper auf einer ©eite getoölbet ober runbli#, ( Bef. Sab. I. gig. 3. E.) auf ber anbern

©eite aber platt D, eines SolleS breit, Sab. II. BC, ober aus ber Sab. I. gig. 2. aaa.

bie getoölbte ©eite bes ©tamrns, bb aber bie platte, beren bepbc duffere ©eiten ober

©den cc, fturnpf finb. 3ln ber ©pipe bes ©tengels jeigte ft# bie @(pdpe ober S$lu*

Wenige, toel#e beftanb aus pepen attSgepopleten ldugli#rtmben Blättern ober

klappen (valvae) befhinbe, austoenbig Pon grüner mit ettoas weniger Stötpe Perrnif#*

ten garbe, bep nape Pon ber ©eftalt bcSjenigett ©tengels , toel#en ber geleprte italid*

nifdpe Blumenbef#reiber getTdti, in feinen Portref!t#en Buche pon ©rjiepuitg ber

Blumen, ju Slmjterbam perauSgegcben 1664. (b) abgcntaplet, bcf. Sab. I. gig. 3.

AB, CD, toel#e jwepSoü lang, unb anbertpalb Soli breit waren. 9?a#bem bie*

>
(a) Um fclbige %c\t, ba bie europdifd)en turnen &u ocrwelfrn pflegen, bringen auch bie fc(jr fdwne afrifanifche

^foin^c, ber SLoyoenfcbvoam

,

(Leonurus) genannt, beffen Qktcrlanb gleichfalls ba$ 3$orgebürge ber

guten ^ofnung tfi, ungleichen ber afrifanifche fo genannte Cuberofenhvasmth mit blauen, in ^orm einer

feone gefegten Blumen, (Hyacinthus tuberofusAfricanus fl. coerul. umbellat. Brc^yn. Prodr. Tab.X.)
welcher unten in bem §. XXVI TVLBAGHIA genannt, Alaternoides oon Commelin, unb anbere mehr ihre

fd)öne Blumen heroor*

(b) Set) hatte oorbem auch bie erjle 2(wSgabe beffelben, welche fehr fchbn 1633. ju SKm an$ £td)t getreten; ich

bin aber fold;et, ich weis nicht ob burd; Stebjfahl, ober burd; ein anber ©chicffal, wicber beraubet
worben.

B

©ie Q3efchaf*

fenheit beffen

SBurjet, unb
wie ich fdbe

bekommen*

2Bie fie fidh

in ben crflen

Salden ge*

halten*

3m brtffen

Sahre traget

fie eine grof?

e

fchone ^ufam#
men gefegte

5ßtume.
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fe hephe klappen (valvae) an ihren oherften Speil EC, iit ©eftalt einep gifcp»oi>er

©cplangenmautP Pott einanber gegangen/ unb allgemäplig bent ^orijonte gleich , eine

gegen bie platte/ bte anbere gegen bie rimblict>e ©eite bep ©tarnmp D E, ß'cp auP»

gebreitet batten/ tarnen fepr Piele angenehm Ptaßrotpe, fpißige perfcploffene SMurnen

gig. 3. FFF 5um Söorfcpetn , bereit ©rbjfe unb Sänge niefit gleich mar, ©elhtge

haben in ber Witte bep «©einmonatp (c) in biefen ^a^re / unb par jurn guten

Seichen an ben ©tiftungPtage nuferer $openfcptjte , welcher ijt ber funfiehenbe Sag

btefeP WonafP , angefangen ju blühen. OZacpbem nun bie ©tielcpen nnb bie barauf

fr^enbe Sölumen altgemahlig grhffer worben/ breiteten fie fiep auP bem oberftenSpetl bep

©tengelP, gleichfam alp auP einen Wittelpunft (bef. Sab. I. unb II. K.) wiebie©trap*

len einiger Spanien, fo ihre SSlnmen in gorm einep ©onnenfchirmP tragen ( um-
belliferae) nnb befonberp ber Angelifa mit fugelfbrmiger 33lume auf alle ©eiten

Pon einanber/ jeboef) waren jte nicht fo gerabe unb gleich/ wie bie ©trahlen ber^ro»

Ite Pon Porbefagter Angeltf §u fepn pflegen/ fonbern einige hatten bie ©eftalt bep

griecpifchen SeicpenP~ (circumflex genannt) HHHH, Pon ungleicher ©iefe,

faft wie bie großen fronen »ober Armleuchter/ welche in Sielen Kirchen unb großen*

Stmmern Pornepmer <patläjte pflegen aufgepangen ju werben, einige SSlümlein wa»

ren jtarf aufwärtP gebogen/ unb patten Piel Aepnlicpfeit mit ber ©eftalt ber SobacfP»

pfeifen III I j anbere hingegen unb par bie mepreften waren weniger gebogen.

VI.

oÄn!" ®ie ©ticle biefer Blumen waren grillt (d) unb tpeilP brep Soll lang/tpeilP

bet*
e*nen ^en 3°^ tönger : toopon berjenige Speil, fo ben ©tengel berühret,S,ebm

§‘9- 1- K. auf pep Soll lang gegen bie Sölume JU riltth Wat, unb Pon ber -Dicte

einep ©ttO|)f)ltltlB, fo baß ein ©tiel mit bem ©tamm ober ©tengel einen gera»

ben äßiitfel einfcploß. Dtäper gegen bie SfMume ju folgte ein brepecficpteP ©tücf
brep biP Pier Wefferrücfen lang/ auch Pon grüner garbe / welcpeP bcB funfttge

0aamenl)du^m Ober bte junge §tUCf)t Cgermen) anjeigete , welcpeP gegen

ben eben bemelbeten runben Speit bep ©tielp, bapon eP ein ©tücf ift, unb welcher

bafelbft jurn ©aamenbepdltniß ober jur gruept biefer 3Mume wirb/ etwap bünner

war, aber gegen bie 3$lume $u würbe ep atlgemdplig breiter, wie auP beffen Abbil»

bung Sab. I. II, LL fann erfepen werben, unb Perlteret fiep nach einer Sänge poit

brep Sinien, Permittelft einep jirfelrunben ©infepnittp ober gurepe, woburep ber

gmne©tiel unb baP ©aamenbepdltniß Pon ber rotpettS&lume, gteiepfam dB hurd)
ein ©etcilfc, abgefonbert unb Pon einanber unterfepieben werben, bergeftalt/ baß

bie SBluttte auf ber fünftigen gruept ober @aailteitj)du5geit ftpet.

vn.
©ie Sölume ober Pielmepr S3flUttd)eit (flosculus), welche gleicpfam Pernüt»

telft einep ©elenfep bep ber jirfelfürmtgen gurepe ober ©infepnitt, mit bem Urfprung

beP ©aamenpduPleinP jufammen gewaepfen, l)üt feilt eigeiteP guttctal ober 25lu»

men»

(c) jaget, baf Da^emgc gwiebefee^a^^ roeld>e$ er unter bem Hamen bcs inbianifiben Vtatsifßs
(Narcmus Indicus flore liüaceo fphaerico) befdjrieben, unb roooon einige mepnen, baf? cS eben bieje^

ntge ^3fianje fep, welche rote l)ier befebreiben, alljett mit Anfang be^ ^)erbjImonat6 feine ^tume bekomme,
unb gegen baö ©nbe fetbigen ^onatö fte roieber verliere 5 ^tn^egen finge unfere erff in ber 0D?itte be$ £)cto#
ber^ ober ^Ißeinmonatö an $u blühen , unb baurete bie ^Ölume faft bi^ ans €nbe beS ^ooemberS ober
SOBintermonatS.

(d) Serrati, xpeinmann unb anbere fyaben bie (©tiele an if>ren tnbianifc^en 5iar3i§ bon rotber Sarbe befebrie^
ben unb abgemalet; in unfer *pflan$e aber jtnb fte gritn geroefem



«Blumenbeete, (calyx, perianthium), folglich tjt jebeb 35lüm<hen, tute bie

$rüuterfenner p reben pflegen, ttacfettb ; benn bie oben betriebene breite aubge*

Miete «Blätter, $htirchtn$ ober flappen ber Scheibe Sab. I. gig. i. FG.
fafien alte SBlümlein sufammen in ftch, nnb geben alfo ein allgemeincb asiumenhäub*
lein ober gutteral für alle SMümcjjen ab ; hingegen heit jebeb fleineb Blümchen
Don ber großen 95Iume fein befonbereb ober eigeneb SMumcnhdUblcin ober ©eie.

VIII.

5lnt fiebensehenbett beb SBeinmanatb fönte man ton über breiig Blümchen tiefe

fehen nnb jühlen / welche tljeilb fchon offen waren, MMM, ttemltch biejeitige 3e»§SSJ{Sm»

h««/ fo in ättferften Untfang ber ftrone ober $ugel ber ganzen Ginnte faßen; (benn mm*

biefe ganse 25lume ifl aub Dielen fletnen Blumen/ welche man 35lümlein (flosculos)

SU nennen pfleget, sufammengefepet ), bie übrigen aber waren barnalb noch nicht offen,

NNN. ©ie Derfdhloffenen ober noch nicht gebfneten ftettten eine gerabeßjpramibe

Dor, unb waren einen bib anberthalb Soll lang. So halb fie aber erbfnet, würben

fie noch grbffer , unb fehreten ihren «Otunb ober ©efnung etwab aufwärtb, gleich alb

ob fie ihr (Begeht gen Fimmel wenben wollten, unb swar entflanb biefe krümme na«

he bep bent ©ruttbe, wo fie an bab junge Saamenhäubchen gewadjfen waren 35. III.

auf bie $lrt, wie obenton erwelwet worben, berer $bpfe an ben Sobacfbpfeifen. Sebeb
«Blümchen war Don feinen obergen Spetl ober «Kanbe an bib auf ben ©runb in fedjb

fchmale unb oben jugefpipte SMatchen ober Dielmehr £apd)Cn, (lacinia) eingetpef

let , wie folcheb an benen mehreften offenen Blümchen MM; noch beffer aber auf

5ab. I. gig. 4. bie Sahlen 1. 2. 3. 4. 5. 6. unb gig. 7. fann gefehen werben.

IX.

©ie£dpd)Cn (laciniae) ober Sheil« biefer «Blümchen ber 33tunfuigia wo*s>a« mm*
ren fowol ihrer Sange alb Stellung nach etwab ungleich / unb jebe etwab rücfwärtb m emmm
ober aubwürtb in gorrn eineb ^afenb gebogen, unb babjentge £dpd[)Ctt/ welcheb e sw« w
bem Stengel unb beffen Sptpe am näheßen 0.0.0.0, war etwab lünger unb ©Bf“
breiter alb bie übrigen ; babjentge aber, fo btefem gerabe entgegen gefepet, war unter

aßen bab fltt^eftC unb fd)tttalefte Stücf P. , wie in gig. 4. su fehen, welche eine

auS&Cbteitete SMUflteborßellet, Don 9fr. 1. bib 6 ; hingegen bie aitbern Pier mitri

lern £dpd)Cn 2, 3, 4, 5, hatten auch bi« mttlere Sänge, hoch bergeftalt, baß bie

Swep, fo her erßen ober lüngften am nüheften , nentltcp 2. unb 3. Heiner waren, alb

bie erfte; unb bie swep, fo ber fleinßen am nüheften, 4. unb 5 wieber etwab flei«

ner alb bie Dortgen; baß alfo bie brep innerften unb bem Stamm am nüheften in

gig. 4. bie Sh«Ü« ober Süpcljen 1. 2 unb 3. grbffer waren, alb bie brep äuffern 4. 5. 6.

welch« allgemählich unb gleichfam ftuffenweife Heiner waren, bie hoch inbgefamt,

wenn man bie ©efnung beb 35lumenranbeb(limbus) anßeljet, einigermaßen Pit

©eftalt eiltet ©ternS , mit ungleichen ©tvahlen sorgeiten, wie foteb
am beutlichßen attb ber gig. 4. ber 1. Safel fann ahgenommen werben. Sine unter

biefen sehen juerft erbfneten SBlumen war in geben Süpchen getprilet, unb fanb geh

auch einer unter benen SBlumengielen , welcher anfänglich fchiene, alb ob er swep

Dergleichen SBlumen tragen wollte , faß auf eben bie Slrt, wie bep ber ßlUCtgfit*

fehenftauhe (Chamaeceralus) beb $OUMefOft# Sto«h 95lumen auf einen

95 2 Stiel,
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(Stiel/ »eld)e einen fpiüigen SBinfel machen, zu ftfcen pflegen; jebocb feilte ficb

berfelbe am z»anätgftett £age bed 2ßeinntonatd Don fiel) felbft in 5mei) ©tiele,

unb trug betttad) jebet ©tiel eine Ginnte , »ie bie übrigen alle.

X.

0ie §üfbe biefet SMunten ift angenehm rotb, z»ar et»ad blaf? , jebocb föntt

fie bet Siegelfteinfarbe febr nabe , tote and benen SBtlbniffen berfelben auf bet I. unb

fl.$afel, fo nad) bentSeben abgemablet, ant heften fann erfannt »erben/ mit meldet

garbe aber einige »eidliche unb gelbliche ©treifen betmenget fittb , »ie glekbfald aud

beten Qlbbilbung ju [eben, ©et berühmte ^efuit unb ^rduterbefdjretber geWÜtt
aber febreibt Pon feinen inbianifeben 9tar;if? ©. 57 , bap beffen Solumen bie garbe

Derer rotten mfammengettncfelten SSergltlien (unter »eichen bauten biefet

©cbriftfteller unb 3ac. SotltUt tu feinen Söucbe Pon ben Pflanzen, »eiche in^anaba

»aebfen, ©. 159 ben türftfcfyeit S3llttD (Martagon genannt) perfteben, batten/

»eiche »ad hübet rotb unb bet Purpurfarbe et»ad nabe fommen, »obon aber unfere

S3runfuiötn febe unterfebieben mar. PMlidten ©erueb habe ich unb anbere an

felbiger nicht empftttben ftonen, »orin fie mit beiten $ulij>CU, SlnemoUCU, fd)ü#

nen orientalifcben ^aiUUtfcltt unb anbern prächtigen Blumen übereinfomt, baü fefc

bigen bet »etfe ©cbüpfer bad annehmliche an ©erud) entzogen bat/ »eil ihre fürtref*

liebe ©eftalt unb garbe bad ©ejicbt fdjon über bie 33tafte ergäben.

XL

©ie filmte Ober bad Blumenblatt (petalum ober bra&ea) ji&et, »te

febon emebnet »orben, gleicbfant permittelft etned ©elenfed auf ben Urfprung bed

©aantenbdudgend ober grudjt , »eldjed gleicbfam ber (gperftod (ovarium) ober

»enn ich genauer reben folt, bie ©ebabrrnutter (uterus) biefet Sölume ift, »eil barin

bie ©aanten, »ie bie gruebt ober bie jungen Sbiere empfangen unb jur SMforn#
menbeit gebracht »erben. Söep biefen unreifen ©aantenbdudgen entgehet bie 2Mu#
me anfänglich ganz fcbmabl/ unb bat bafelbft, »ie ber 3$lumenftiel eine horizontale

9tidjtung ; »ttb aber halb auftodrtd bergeftalt gebogen , bafi beten ütaitb ober ober#

fter ^beil mit beiten SSluntenzdferdjen (ftamina) unb ©riffel ober ©tempel (pi-
ftilliim) gen ^intmel gerichtet fi'nb; ba bod> Ptele anbere Blumen anberer @e»dcbfe
untermdrtd »ie bdngenbeSUoden, gleich »ie bie Fritillarien ober $ibtpblunten unb
auch bie ^aiferfronenblumen gegen bie ©be ficb beugen ober febauen; einige »enige
aber Pon unfern Blumen »aren nicht gefrümmet, fonbern gerabe aufmdrtd gerichtet,

»ie felbige an ben oberfteit Sbeil ber Qlbbtlbungen ber I. unb II. fupfertafel gefebett

»erben. 3ebe Sßlume »ar in fed)d ^beife ober £dpd)en (laciniae) bid auf ben

©tunb getbeilet, unb jebed Sdpdjend obere ©pfee , »ie bie £dpdjen unferer

5ttltf) d^nlidjeu Blume (Hyacinthoides) audmdrtd zurttd gebogen, ©tefe

feebd Sdpcben aber hingegen unten tnt ©ruitbe zufammen, unb beftunben alfo nuraud
einen ©tüd ober SBlat (petalum), folglich »ar ed nur eine einblütige BlUttte
(flos monopetalus ) »ie fte bie $rduterfenner nennen, zugleid) ijt jte eine 3miP
terblume (flos hermaphrotidicus), bad ijt/ fie hat »ie bie mebrejien anbern

Pflanzen, männliche unb »eibliche ©eburtdtbeile in ficb.

xii. m
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<£$ waten fed$ 3dffl$ett 0&et ^fumenfäben (welches bie männliche ®e* wiMi*
burtSglieber betet «Pflanzen ftnb ) barinnen, welche, wie bep betten meprejten 3wiebel* 5®'"
gewäcpfen, aus bem ©runbe betet Blumen petPor tarnen, wie bte I. unb II. $up*
fettafel q.q.q., beffer aber gig. 4 unb 5. »1. ausweifen. Selbige waten, nebfl

bem ©ttefel Dbet ©tClltpel, wie bie SMurne aufwärts gegen bett Stengel gebogen
; in

einigen Blumen «bet waten fie anbers gefegt. Smgleicpen waten fte, wie bie «Bim
menläppcpen, Pon ungleicher ©rSffe ; bentt swep berfelben rageten ein wenig übet

ben Staub betet Blumen petPor, jwep anbete waren eben fo poch als bet stanb, bie

lepten pep aber waten fürjer : wie folcpes aus bet I. Safel gig. 4 unb 5 fann abge*

nommen werben. ©ie 3dferd)en waten wie Söütflen gejtalt, ( fetacea ) unb bon
rotpergarbe wie bie Ginnte, nacp Slnweifung bet gig. 4 unb 5 . hingegen oben

bie füpfd)en Cantherae ober capitula) betet Sdfercpen q.q.q. waren länglich

runb, unb anfänglich an bet Spipe in pep Speile getpeilet , unb ipre garbe war

bvatmltcl) } hernach aber würben fte ttmif(ich unb gelblich.

XIII.

©er ©tttttptf »bet tyiftiH (welcpe^ bep benen ^flanjen bet iwtölfdje .«** 6e«

©eburt^t^eil ijt) tt>av t’Otl), wie biegäfercpen, aber etwas bicfet als biefe, unb cDi'V Ötieft'!?.

patte einerlei) Sänge mit benen längjten ^(umenfdklt ober 3dfcrd)eit/ obet et

übettraf felbige nocp an Sdnge , bcfonbers wenn bie Blumen dltet würben; es früm«

mete jtcp auch nacp Qirt betet Sdfercpen gegen bie Spipe beS Stamms, fiepe Sab. I.

KK, unb beugete fiep gemeiniglich gegen bas innerfte unb grSpte Säppcpen bet 2Mu*
me. ©et oberjte Speil obet ©j)i|C (ftigma) bes Stempels gig. 5 d unb gig.

6 bwat einfach unb ftumpf, unb jeigete in bet Sttitte ein^unft, -Dippelcpeit ober

26d)Cld)Clt , welches gleicpfam bet Sttunb ober £>efnung bet Sftutterfcpeibe unb bet

SEBeg $ur ©ebdprmutter tffc, wobutep bet fruchtbare Speil bes männlichen SaamenS

3um ©perjtocf ober ©ebdprmutter gebracht wirb. ©aS mittlere Sitte! bes Stern«

peB war länglicpwunb obet jplinbrifcp , unb enbtgte jtcp tn bem unterften Speile bes

Stempels, gig. 5 e unb gig. 6 c. ©er Pitpccfid)te ©petftoef obet ©ebdprmutter

aber fap unter bet SBlume, wie folcpes gig. 6 , tn welcher icp ben Stempel btefer

«Blume befonbers abmaplen laffen, flärer ausweifet ; aaaaber ift bas mittfete Stüd
obet bet ©ttefel (ftylus), b baS oberjte Speit ober ©piftf (ftigma), unb c bas

unterjte Stücf, fo mit bem jungen SaamenpduScpen jufammenpdnget.

.

,

' ,
. XIV.

©äs ©aantenWu^eit (pericarpium, capfula), welches Port einigen Raffet»

bet ©pevftoft, bon mit aber, wie icp oben fepon angejeiget, Pie ©ebdprtttUfc Infif
‘m

ttt genennet wirb, weil in felbigen bet Saame entjtepet, bafelbjt feinen SuwacpS cbcn»*

befomt , ernähret unb jut potlfommenen Steife gebracht wirb , gleichwie bie gruept

tn bet ©ebdprmutter bet Spiere unb SMfcpen ; unb wenn fte Pbllig reif, auep nacp

Qlrt biefet in ber©eburt an baSSageSlicpt gebracht werben) ift anfänglich PreQecfÜJ,

wie oben erwepnet worben, unb grün, breitet gegen bie 33turne ju, auf welchem

breiteren Speile, Sab. I. II. LLLL bte SMurne jtpet, fcpmaler aber gegen

ben Stiel ju, wofelbjt es feine ©den Perlteret unb runb wirb, Pon eben bet ©iefe,

ff als
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ald ber ©fiel iß, »obon ed auch telid feinen Urfprung nimmt. 0?acf> Verlauf

einiget Seit »arb ed breitet, uni» fönte man in fettigen bie jungen noch nnteife

©aamen »abrnebmen; enblicb, nähern i»ie Blumen abgefaüeit toaren, »arb ed

blaßgelb tmi» itoefen.

XV.

©arnit icb aber nidßd $terf»ürbiged audlaße, muß icb b»e unnod) anjeigen,

baß beprn Urfprtmge faß eined jeben 95lumenßield auf bem ©ipfel bed ©tengeld K
ein befonbered fcbtttöleä fd)blt tOtljgefdrbteS S5ldtcbeit, ohngefäßr «tuen Sott

lang unb eined ^teßerrücfend breit beraudgemaebfen, »eld)e ßäußge fdjöne rotbe 95läfc

d)en, fo jtoifeben benen grünen 95Iumettßielen faßen, Sab. I. unb II. 95. s. s. s. s.

badberrlid)e9lnfeben, »eldjed biefe Ginnte ßbon bor ßdj beßhe, nodj febr ber*

mebren , unb ben toenig anbern 95lunten ju ßnben ßnb. öh biefe 95lättd)en nod>

einen anbern ütuhen haben, tote tool ju mutbmaßen, iß noch nicht befannt. SBerat

bte Blumen rerirelfett, buben biefelbe gleiches ©cbicffal.

XVI.

5lm $»ep unb jtoanßgßen bed «©einmonatd toaren jtebWf)tt BlUlttftt et'

üfnet, unb am feebd unb jtoanßgßen biefed Wonatd 0t\) unb <jtt>ßttffg offene

Blumen borbanben, »eldje bem $tittelpunft bed ©tarnmed näher famen, inbem

bie erßen nur ben dußern Umfang befeßten. 9lm acht unb jtoanßgßen aber felbiged

Donald fabe man breiig Offene Ginnten, ju »eldjer Seit bie ganje 95lume jn

fcbbnßerSierbeßanbe; benn infolgenben Sagen ßngen biejenigen 95lumen, fo ben

dußern Untfreiß machten unb auch iuerß geblübet butten, fdjon an, ettoad toelf ju

»erben, unb ßcb attgemdblig, nebß ihren ©tielen untertodrtd gegen bie @rbe ju fern

fen, bergeßalt, baß fte mit bent ©tamrn einen fpißigen äöinfel einfcbloßen, unb bie

ganje 95lume in ihrem Umfreid gleidßam eine $ngel barßettete : maßen ein 95lüm*

eben bon bem anbern oben an ber ©piße tool jtoep bid brep ginger breit entfernet »a*

re. 5ln fettigen Sage machte ber fablet, toelcber biefe 9Mume ßbon in borberge*

bettben Sagen gefeben batte, ben Anfang folcbe abjumablen ; unb bat ße alfo in ber

beßen unb bottfommenßen 95lüte berferttget, ba ber grüßte Sbeil berer 95tumen bott*

fommen blübeten , einige aber ßd) noch nicht büttig erüfitet, einige hingegen fd)on

toieber toelf tourben: einige berer ©aamenbdudd;en toaren and) fd)on btefer unb be*

fruchtet toorben.

XVII.

§(m erßen bed ütobembermoitatd toaren auch bie lebte unb in ber glitte ßebenbe

95lümcben oßen, ba man benn überhaupt fecf$ Ultb breiig S3IÜmd)Clt säblte;

toobon aber obngefebr bie erßen jebett ßbon toelf tourben. £iebep bube id) anmer*

feit »ollen, baß ber prächtige ^)tfaitg ober bie Mula im Saßr 1745, in unfern

©arten eben fo biel reife grüebte gehabt, ald im Süße 1750 bie SötUttfUtgtß boü*

fommene Blumen gejeiget , unb jtoar in unferer £>immeldgegenb ; ba hoch getTdti

in Italien unb jtoar $u 9fom an feinen fugelfürmigen üfarjiß nur hier ober fünf unb

jtoanjtg , SföonfOtt aber, ein berühmter Sbräuterfenner fettiger Seit, nur fedßjebn

95lumen $u «parid auf einen foldjen inbianißhen ütarjiß gefeben bat, ald »eichen

einige für biefe 95lume batten »ollen.

XVIII. (Einige
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XVIII.
€ttttge Sage bewach habe ich pep ©aantenbäuScben in btc £uer burcbgefcbnit* 3mm

tctt itnb abmahlen lajfen, wie §tg. 8 mtb 9 aujcigeit/ batmt man beten iltttCte (litt* Kf&
tpeutma Uttb Sßefcbaffenbeit genauer unterfueben fbitne. ütaebbem nun bet Sb«l
§ig. 8. ÄA, fo bet ^(unte am näbeften, unb woran amtoeb bie pnt$&eil febott ber*

wellte gdfereben BB hingen , bureb eilten £iuerfcbnitt weggenommen, fabe matt

offenbar, bafi felbige in brep gäcber $g. 8 unb 9. Ta. 1. 2. 3. wie ber mehreren
Swiebelgcwäcbfe ihr ©aantenbäuScben befebaffen, getbetlet waren, unb ftcf> in @e*
ftalt eines brepeeftgten -fputeS , wie jte ißo p tragen gebräuchlich , barfteßeten; üt

beleben Sachern bie unreifen rnnblicben ©aatnen C, mit blopen Singen, unb D bnrcf)

eitt SßergrbfferuttgSglaS, ju feben waren.

XIX.
•5idb achten Sage beb g^obembers waren pattjig berer jerften unb unterften 3Mu* «jBie &«

men bnrre ; aber bie übrigen fecbSjeben noch in boßfontmiter Rinthe. Slm pälftenSÄ
Sage biefeb Monats blübeten nur nod) ftebeit übet ad)te; aber am funfpbett*
l>en waren fte aße berwelfet, fonberßeb ba bie «Bitterung bamalb $älte unb 9tegen

mit ftcb fitbete. Dtacbber freien fte aßgemacb alte nach etnanber, botf) jebe in etttttt

©tütfc ab; nemltcb, bap bie SSlumenläppcben int ©ruitbe beft an etnanber hingen.

§CtWt aber erwebnet boit benett Blumen feines inbianifeben gtarjiffes, bap bie

erflett nicht eher berwelfet waren, bis aße übrigen in bet Sblütbe gewefen.

XX.
©ie gl‘Üd)te fcbieiten aßgemdblig ausgejeljret, unb nicht reif geworben p fepn. Sic Stüc&fe

©a ich aber felbige am panjigften beS «StntermonatS wteberunt genau nnterfuebte, ftSf*
wif

fanb ich boeb in feibigen einige ©aameitförner , weiche reif ausfaben, woritacb auch bie

Silber berer ©aarnen C. D. unter ber gtg. 9. abgerechnet pitb ; biefelbe habe ich in

beit folgenbett grftbltnge gefdet, fte ftnb aber nicht aufgangeit, prn wabrfk)einlicben

beweis, bap pe nicht bbflig reif gewefen.

XXL
Sftacbbem aße SMunten berborret, blieben boeb ihre ©fiele in berfeiben ©teßnng, sic ©net«

wie pejnr Seit ber boßfomntenpenSBlütbe waren, battenabereine blapgelbegarbe, mtb
fteßten gieiebfam ein noch nbergebltebettes ©erippe berer Sölnmeit bor, mtb haben alfo

nach einer Sttonatsfrijt ihren ßebensianf bep nttS fo, wte bie Serrartfcbe «ppanp p
9tom im ^»erbftmonat boßenbet gehabt, ©arnit es aber nicht bas Slnfebett habe,

als ob biefes prächtige ©ewädjs gänpcf) bannt wäre abgeftorben gewefen, fo tarnen

P Anfang bes ßibriftntonats auf jeber ©eite ber Swiebel Sab. III. A. A. wo bor»

her ber ©tarnm ober ©tCtlgtl ber ganzen Sßiunte eittfpmngen war, brep breite

mtb febr lange SMätter berbor, welche par anfänglich ganj für;, aber halb baranf

biel länger unb breiter würben, bap fte bie Sänge eines ©cbubeS unb bie Breite bon

brep Soß erhielten ; babep bon nterfltcber £>tcfe waren, unb einigermapen fabnfär*

mig ( carinata), borne mit einer ftumpfen ©ptße, unb am etaube mit einer rbtb*

lieben ßinte umgeben, wte Sab. III p feben. ©antit aber btefe ^npfertafel nicht

grbffer als bie anbere bürfte gemacht werben, habe auf einer ©eite bie äufferften

©pißen ber ©leicbbrit halber abfebneiben laffen.

9l 2 XX. 2^
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1** ©iefent dUfthnlichtn ©dt)dd)fc, »eldjeS tdj bisher ioott ttiemanbett »eher

®?Ä)t genau'betrieben, Jtocf> abgejeichnet , noch gehörig benennet gefunben , habe ich, wie

JgfX& »&*» gemelbet, ben tarnen 35fUUftligia, beutfcp 33taunfcf)tpeig$ 25Umte, gege*

geleugnet, ben , p epren «tib tmmemäbrenbett Slttbenfett ©r. ipt regierenben •fJerjogl.gmrd)!.

p Sratmfch»eig unb Lüneburg , Ferrit £51912©, meinet gnäbigpett gürpen

unb £errns, »egen |)6d)pberofelben ^open ?öecbtenfle unb Neigung gegen bie

$räuter»iffejtfcbaft : ntapcit #S(hpbiefelben nicT>t allein bep ©ero prächtigen ttnb am

mutigen ©ontnterpaltap ©alähdhlUllt einen fap Stöitigl. ©arten pegen, »eldjer

mit attertep ©attung berer fünften Säume unb SP<m;en, unb befonberS fcpbne

unb grope spometanp, £ittoiteu, Simonien, Meer, Gottheit «nb

Soffeebdumen , ^pifang , 5leana0 unb anberen raren ©emäcpfen in 302enge

pranget; fottbern and), »eil £Scbpbiefelben pm Stupen ber dpopenfchule unb infam

berpett ber Qlrpepgelaprpett einen betrügen ftdutetgatteu ^icfelbft auf

feinet 3uliu^£atfö §Obenfcf)Ule, »eiche p £elmpäbt unter beffen gnäbigpet

Regierung blühet, mit großen $open angeleget unb erbauet haben; »obep bas tref=

lichtre Sinter* unb SreibpauS, fo auf einer beutfeben -Oohenphule 511 pnbenip, nebp

»obl angelegten unb fei» »eitläuftigen ©laSpaufeS anjutreffen , um barin aüerpattb

rare Spanien, fo»ol ©ttropäifdje, als ntandjerlep anbere auSlänbtfdje, 5lfidtifcf)t,

2lfrif(tmfcl)e unb 5(metifanifche im Sinter p erbalten, unb ben SachStpum
berer aus »ärmeren ©egenben gebürtigen Kräuter p beförbern, felbige jur Slütpe

unb oft reifen fruchten p bringen. Srngleicpen bepttbet pcp habet) ein fein bequemes

£auS für ben ©ärtner unb anbere p einem folgen ©arten notb»enbige ©erätbe.

2lud> haben feine £erpgl. ©urcpl. fo gttäbigp, als milbe p beforgen geruhet, bap

biefeS alles in gutem ©taube unterhalten unb burch £erbepfdhaffungbergletchen fcpönen

«Pflanzen noch immer febr bermepret »erbe; ja £öcppbtefelben haben burd) eine mehr
als ftSniglicpe ©nabe unb grepgebigfeit gnäbigjt berfprocpen, bap auf©ero Unfopett bie

neuen unb raren @e»äd)fe unb aud) biejenigen, »eiche bon aitbern nicht recht nach

bem zärtlichen ©eppmad ber heutigen Seit , fonbern unbotlfommen gemahlet fmb,

oon neuen gemahlet, fauhet in lupfet geftochen unb mit lehenhigen

Rathen tn ber Flora Helmftadienfi, jut ©bre ®£>tteS unb pm Stupen unb
©rgöpen berer Liebhaber ber $räuter»ijfenfcbaft unb ppSnen ©e»äd)fen burch mich

fbnnen bargepellet »erben, ©a nun -Ohchftbiefelben ein fo großer Sefbrberer ber

^räutertoiffenfchaft (tnb, fo tp es pSchpbilltg, bap biefe überaus prächtige spattje

bon btefen »eifen unb frepgebtgen £erpg p Sraunfdjmeig, bis ans ©nbe ber Seit
ben Stauten 33tUltflUpid führe, unb alfo burch btefelbe beflen Llnbenfen bep betten

fträitterfenttern unb Liebhabern ber Slumen unb Mutermiflenphaft, fo oft pe biefe

«ppattje p fehen ober auch nur nennen hören, ober biefe Sejchreibung, nebft ben

Tupfern p ©eftcht befomnten, bis an bas ©nbe ber Seit heilig aufbehalten »erbe.

XXIII.

gut Sott benen Sffanjen, fo pr Flora Helmftadienfi fcpon gemahlet pnb, fan

beCBclJ biefeS mit Stecht bott mir gemachte ©efdjlecht ber S3tUUfuigia pm Ctftttt ^)fOht*

£enS ftNCf hinten, bap felbtgeS pm Slnbenfett btefes ©urddauchtigpen unb gnäbigpett

^)erpgeS , »eichet bie Sftäutewijfenfcpaft fo fepr p beförbetn unb in blüpenben

©tanb

/
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(Staut» p Bringen fo lange fid> Bat angelegen fepn raffen, auf Biefem Bcftan&tg tut»
ter Betten ^flanjeit BepBel)alten t»erBe , ntit e&en BentfelBen ttnB nod) mit mehrerent
med)t/ ald t»oBurd> fd)on Bor einiger Seit ein fran&öftfcher Muterfeimer ffumiet
in feinen neuen amerifantfchett ®efd)ledjtern Bon Bein ehemaligen fran&öftfchen AeMOfl
DOnpolirBoit/) welcher int Borigen Sahrljun&ert einen fehr anfehttlichen ©arten
SuBlois in granfreich angeleget und unterhalten , uttB über welchen Ber berühmte
(SdjottläuBifdje Muterfenner sföorijbn Bie 9lufjtd)t gehabt,) einer $fian$e Ben
tarnen SöorhOltta gegeben, moBurd) Bad 9lnBenfen Biefed £erpged

; welched ohne
Biefe ^flanje Bielieid)t Bet) Benett mehreren fchon erlofchen toäre, in ©breit unB 3ütfjm
Btd hteher überall erhalten toorBen. 3lnf gleiche Sßeife Baben 5« intmemäBrenBen
5lnBenfen Bed Bbchft berühmten £ntrd)l. nnB tapfern grinsen ©Ußetlill#, -jperpgd Bon
eaBopeU/ (welcher p 2Bicn fehr Biele rare audlänBifd)e ^ffonjen in feinen fürtreflicBen

©arten, gehalten, unB in welchen Bie prächtige fpflanje, welche Bon Benen ^n&ianern

WtfttlJ, Bon Benen Muterfemtern aber ?0Jufa genennet wir&, im 3al>re 1731 in

©uropa pnt erftenmale, fo Biel man meid, geblühet hat, wie folched Ber berühmte
©anjiger Slrjt unB fträuterfenner £r. Sol), tyil Stehlt in Ber £ijtorie feiner^ujd,
welche in Bern Anhänge pnt fünften SBanbe Ber ©efchidhte Bercr ülaturforfcber,

(A£ta Natur, curiof) ©. 180 enthalten tjl, erwehnet. ) ©in Bormaliger glo*

rentinifcher berühmter Muterfenner §)?id)eli nnB Bejfen Nachfolger , einer befolg

Bern ^ffanje, Beren ülbbilBung in ttCUCU Mutergefd)led)tent Sab.

108 su fehen , Ben tarnen ©UgCttltt bepgeteget , welche alle nebfr Ber Stillt*

fUÜJta wol btd an Ber SBelt ©nBe Bauren werben. Illicht min&er hat ein eBler 3ta»

liäner gabittd SoIUltttta Bon Bern 3taliänifd>en gürjten £acflU$ ( Ber ftch um Bie

ülaturgefcbicbte überhaupt, unB indbefonBere um Bie Muterwiffenfcbaft fehr BerBtent

gemacht, Baher er auch bie berühmte gelehrte ©efellfchaft Ber Spnjeer p ütom tnt

le|t Bergangenen ^ahrhunBert geftiftet hat) einer ^flaitäe Ben ülamen SCatfÜl (in
Not. ad Hernandum unB Rechum p. 873.) gegeben, un& eine anBere Bon

Bern gürjten unB ffarBtnal Süfbctiltt, wegen Bejfen befonBerer ßiebe nnB grepge»

bigfeit gegen Bie Siebhaber unB Kenner Ber Kräuter, Bie SltUltt SdfhttUtB

Sathattnt genannt , welche Biefer Columna in eben benannten Mönche (Säte 880

p erjt abgebüBet uttB befchriebett hat , un& Bie auch noch fmttiged Saged gemeiniglich

Bie SCathittdBblUUtC (flos Cardinalis) Bon Biefem pfleget benennet p werben,

noch bejfer aber mit Bern einzigen Sßorte un& ülamen Stlthdttltct ober Sütbüti*

ttia fönte beleget werben. (*) ©efebweige, Bafs fd)on Bor uralten Seiten Bon Bern

Völlig @eittil$ Bte Wanje ©enttana, Bon £t)fitrtaef), Bie^Pjlanje£t)(ittta(ht(t

uttB Bon Ber Königin 5fttCinift(t, Bad SCraut Ktttttttjiü ihre ülamen erlanget
; Ba*

her Biefe ©ewolpheit billig nod) Iwutiged Saged p ©breit uttB ülnBenfen Berjenigen

gürfeen uttB Bornehmen Herren, welche ftch um Bad feittterreid) wohl Ber&ient ge»

macht, ober noch folched höher p bringen trachten, bepbehaltett wirb; tttajiett ohne

#ülfe unB Söepffeuer großer Herren Burch ^rioatperfonen nicht leidet befonBere mt&

mit raren attdlänBifchen ©emächfen mohlnnB genugfant Berfebene ©arten, nebjt Benen

Bap nothmenBtgen Käufern ober ©ebäuben fönnen angeleget un& in gutem ©tanBe

erhalten werben. XXIV. ülutt»

(*) & (jat habet bei
-
-öt. tinnam, meine« (Jtacbfen«, mit Untecbt ben tarnen, melden biefe spftanje fefott

«bet busbett 3«()t mit 3ied)t gehabt bat, »etänbett unb fie Lobelia genannt; inbem bie alten unb elften

tarnen bet fpjtanjtn, meicbe niefjt« Ungefd)icflicbttS obet abgefebmaefte« hoben, megen bet batau« ju be»

futebtenben ‘SSemnttung niept ju änbetn ftnb.

<D
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XXIV.

amtodj für bie $emMWi> Uttterfd)etbmt^jeicf)«t utffe*

iung öcur ' rer ^runfutgta &efon£>er^ unb in bet $ür$e sor$ujtetlen. 95eSor td> aber fold)eS

ISSf betoerffteliige/ glaube td), bajt es mtplid) ja not^toenbig fep / einige allgemeine

0d$e Son betten3toiebelgetoä#n Sorbet ju entmerfen, barnit mau alfo bejto letcf>tec

entbeden unb eütfeljen fbntte , $u meiner ©rbnung unb ju toeldjetn ©efdjledjte betet

3totebelgetoäd)fe unfere 35tunfuiaia eigentlid) gellte, unb mit 9?ed)t $tt ted)uen fette.

S>ie gamilie betet ßftdebelgcSlKidjfe ijt Sott mir fcftoit tu meinen allgemeinen

Seljrgebäube bet $räutertoijfenfdjaft (Syftema plantamm generale) ©. 5 ein*

geleitet in foldje

1 ) toeldje ttodCttC ober 0aamenl)duM)ett Ijctbotbringert/ unb

2) toeldje föfttgC gni4>tC obet SScevCtT tragen.

©a nun unfete SötUttflltgta, toie oben ©. 6. §. VI ernennet, eine ttßdtlte

gtud)t bringet/ unb alfo nidtt ju benenjentgett geltet, toeldje Leeren tragen/ fo

toerbe id) bon biefen |iet toeiter nidjtS gebenfen/ fonbetn toill biejenige Wirten nut/

toeldje ttßdeite §tÖd)tC tragen/ ettoas genauer aus einanber fepen. ©iejenigen

al|b/ toeldje ttOCfCHC gtUC^tC tragett/fjabenSMumen, fo enttoeber aus eilten 0tU(l
ober 33lumcnblat (monopetali genannt/) ober aus ntefjVCtn (polypetali)

bejteljen ; ©ie aus eiuen©tücf ober SSMate befielen/ jtnb meljrentljeils bet) i^rer^ünbttttg

Itt fcdE>$ Ober Sdpcheitö (laciniae) geredet : unb jtoar jtnb biefe SMurnen

1) enttoeber gleichförmig (aequales, reguläres, uniformes,)

, 2) ober ungleidjfbrmig (inaequales, irreguläres, dilformes,)

©ajt unfere SStlUtflligtd nid)t ju benen fed)Sbldtigett ( hexapetali ) gehöre,

gta beließet fonbem nut au£ einem nt fedjf £dpd>en geteilten SMate ^abe id^

Xue!"
m

betotefen/ bap ijjre Sertoelfte Blumen in einen 0tÜd abfielen , unb

alle fedjs Säsdjen im ©runbe in ein ©tü<f jufammen getoadjfen waren unb jufatn*

men jtiengett/ nadj ben Vernünftigen ütisinianifdjen ©runbfape: IßiC ßiel

0tüden eine S3lume abfdllt, au$ fo Diel flattern (petaia) beftebt

auch biefelbe; weil eitt jebes ©tüd/ wie bei) ©tlipen unb Siliert/ ein Blumen*

blat ausmad)et/ unb alfo aus Sielen beließen.

XXV.

abefSS
bie %>lmm ^3t«nfuiöia nidjt ju benen gleidjfötmtgett

^ (reguläres) gehren/ wirb jebtoeber leicht einfeljen/ welcher nur erjt überhaupt

iftre auf ber $ab. I. unb II. an ber ganzen «Pflanje Sott berfdjiebeiten ©eiten bärge*

(teilte Sölumen ein wenig genauer betrautet/ unb bentad) befottbers in £ab. I. gig.4.

wofelbfl gejeiget wirb, wie fe^r ungleich bie fedjS £>lumentl)eile ober £dpd)ett ge*

gen ein attber jtnb/ bajt wenig unter felbtgen Son gleicher Sange jtnb. ©aljero fan

fte nidjt ju benen gleichförmigen ober reguldren gerechnet werben , toenn nicht jernanb

totber feine ©innen jtanbeln wollte ; toann berotoegen bie ©adje mit Vernunft foll

eittfdtiebett werben
, fo rnup jte allerbings unter bie ungleid)fi)tmige ober irregu*

Idre gejäljlet werben.

XXVI.

SSmtiS ©tefertoegen aber ijt unfer SStimfuigia nicht für weniger fdjbn unb prächtig

Biwbc niepte. ju halten / als toenn jte gleichförmig unb regulär wäre, ©enn gleid)toie heutiges

5ageS



2<*ge£Pon betten funßltchßen 35atimeißent allerlei) ©efcäuhe , Simrner, Kammern,

©artenhäufer unb betrieben/ nach pinbanfeßung aller ©pmntetrte ober ©leichheit, mit

gleiß unb großer (Srßnbungöfraft auf eine ungleiche unb irreguläre/ aber Poch angeneh*

me unb anmuthige 5lrt Por gttrjten unb große Herren gebattet toerben/ toelcße 5lrt ju

bauen man auf granjößßh Gout barroque ju nennen pfleget, unb benen großen

Herren nicht mißfallt , fonPern ihnen totelmcflr angenehm fürfömt, unb Pott felbigen,

toenn ße toofll geraden iß, feflr gewinnet toirP, $u offenbaren Seugniß, baß ihnen

biefe irreguläre Bauart gefalle, unb öftere benen regulären Porgejogen toerbe. 5llfo

hat auch ber allmächtige unb toeifefle ©chöpfer ober 93aumeißer berer 2Mumen feßon

lange Porfler, ehe bie 9)lenfchett einmal baran gePacßt haben, feßr Piele jtoar unglei*

cfle , aber Poch feflr feßöne unb anmutßige Blumen erfeßaffen , welche unfer ©eßeßt

fo feflr ergäben unb gitr höcßßen 35ertounberung unö gießen ; worunter fonPerlkh,

nebß anbern m rechnen bie 33runfuigia, hie ^affamitten, hie SutrbittalS«

bltmtc, M mbiamfehe SSlumenrohr (Canna Indien) hie £>egettfraut*

blUttte (Gladiolus), imgleichen bie ©prefelta (a) unP$ulbaghid(b)/ infon*

berßeit aber bie $tufa ober ^ifaittj, welche unter allen ^flatgett tool bie fcßöitfle

unb PewunPewöwßcPigße iß, auch in unfern hteflgett mePicinifcßen öffentlichen ®ar*

ten feßr fd>ött , ju Pieler gttenfcßeit (grgöföen unP söewunPerung geßlußet, unb fed)$

unb brei)ßig reife $rüd)te getragen, ißott biefer ungleichen, aber PewunPernö*

toürbigen S&aufunß höben Pielletclß bie SßauPerßänbigcn ißre futtftlicbe Ult5

gleiche, ö&er bettHOCp recht fdjbne Bauart erß geborget unb aßgelernet;

inbem meißetttßetis bie DZatur jur ßeßrmeißerin unb gtichtßhnur berer ftünßler bie*

neu muß ; welches auch int geringßen nicht $u tablen , meil biefelbe pon beit atlmäcß*

tigen unP altweifeßen ©Ütt ihren Urfprung hat.

xxvn
ehe ich aber hier toeiter gehe, will ich hier nod> erinnern, baß feßr Piele $räu* ©j« ©«‘M'

terfettner, fo toenig in biefer, aß in anbern Mdjtett berer ©cwäcßfen, einen hin*

länglichen unb genauen Unterßhieb gemacht jwifeßen benen gleichförmigen (reguläres) "£Znau

unb

(a) Unferc ©ptebelia ijt hon XX)emmmtn in feinen Jtrduferbuche^db.6f2. Q$.a, bie ganj tet^e mbtoitijcbe

iLiliennatjif?, internem Narciffus SacobduS .genannt, unb fd)on abgcmahlct worben; ©ie ift aber fei*

ne £iliennarjig, weil ihre ^lume Weber mit ben Hamjjcn noch mit ben ililien ubereinfommt, fonbern

eine ganj befonbere unb oon biefen ganj oerfchieben geftalte 33lume bat, wie id) in meiner üety:e betet

Renmcicben bet 2\umtet (Semiologia plantarum) halb weitläufiger geigen werbe.

(b) tiefer ^flanje habe ich bon bem fyxxn ©tabthalter auf bem Sßorgebürge ber guten Jpofnung, 4oerrn x>*rt

Culbagbt ben tarnen bcpgcleget; welche jwar fd)on lang unb juerft uott bem fel>r berühmten ^)errn

^rc^tt (in feinem

£

3ortrapp ober Prodromus Tab. X.) abgemal)let unb befebrieben iji unter ben tarnen:

Hyacinthns africanus tuberofus flore coeruleo umbellato (Prodi;: I. p. 2f.). $ernacb in

etwas grbjferer (^e)lalt im 2(m(?erbammet: (Satten jwepten ^bcile 0. 113» 5TbacJ>t>cro bat ber be#

rühmte ju Nürnberg bie ^Iurne, 55lumenldpcben ,
unb bie ungleichen 3dferd)en etwas ge*

nauer betrachtet (in Commerc. litt. Nor. 1744. Tab. IV. big. 8 bis 13-) unb bafelbff ge^eiget, @. 3f2,

bag biefelbe oon meiner Cuberofe, ju welcher fte Sjt. iLinndus aber unrecht rechnet, weit unterfchieben

fei); unb noch über biefeS habe ich auch noch angemerfet, ba§ bie oon mir fo genannte Culb noch

mit einer befonbern ^lumenf^eibe ober 33ebecfung
,
welche als ein allgemeines 2M)dltntg alle Blumen,

welche ein ©tengel hcroor bringet, faft wie bie brvnsvigia, in ftch fajfet, »erfehen fep; bergleichen

nicht an meiner ^uberofe war, unb auch r»on niemanb, fo oiel mir begannt, ifl erwehnct worben; ich

aber febott oor jwanjig 3al>ren habe abmablen (affen: bal)er noch betulicher erhellet, bag biefe bepbe s
]>flan*

jen, welche ^)r. -Imtiduo unbillig mit einanber oerftutpfet, ganj oerfchiebeucS 0efd)lechteS ftnb: weilen

bergleid)en @d)eibe bep ben ^uberofen nid)t ju finben ijh ^öep meiner gtgur oon ber Tulbaghia habe id>

audh bas 0aamenl)duSchen, unb bie ©aarnen, welche fte hier getragen
, hin iu mahlen lajfen, um noch

beutlicher ^u jeigen, bag biefe ^>ganje oon allen anbern unterfd)ieben fepe, unb fol^lid; auch einen bejbn*

betn (öcfchleditonamert, bergleichen ich ihr gegeben
,
mit Ürech t oerbiene.



äpsfisk

unb ntc^t gleichförmigen (irreguläres) Blumen; ungleichen jtx>ifcf>ett bettelt ittfedjd

Süppdjett geteilte einblütige (monopetali fextldi ) unb üfftflidje fedjdblütige

( hexapetali ) Blumen , wie fold)ed fe£>on bot fedjzig uttb mehr fahren bet fleißige

^Ümtltä uttb helfen Nachfolger, ald $Bdfcf) , $flautl) , , 33up#

bäum, ^ebeuftreit, gubmig unb fvamer gethan haben; Welches auf bie

Einzahl betet Blumenblätter ( petala) unb beten ©leid) * unb Ungleichheit auch auf

bie Bilbung unb (Stellung betet Blumenblätter uttb Blumenladen ihr Sejjrgebdube

bet fträuterwiffenfcijaft nid)t ohne Urfach gegrünbet unb gebauet haben, uttb zwar

beruhet ed , wad bie Qlnzahl bet Blumenblätter betrift , auf bet oben angeführten

dpauptreget
: 3u fo uiel 0tüdcn eine §3lume abfdllt, at$ fo Diel §3lat*

tern beftehet biefelbe» folglich, baft id) nur einige ganz befannte ©pernpel an-

führe, weil bie Blumen betet gtltett, $Ulipcit, ^dpfetftONCtt unb anberet in

fechd ©tüden ober Blattern abfallen, wie jeben begannt ift, ftnb felbige für fed)$*

btdti^e (hexapetali) mit red)t ertldret unb gehalten worben; weld)e aber in ei*

nett, jwep, brep, Pier, fünf, fechd unb mehr Blattern abfallen, ober ffd) in fo

Ptel Blätter (welche S3lumeÜbldttet heutige^ £aged Pon allen Sträuterfennern

mit bem griechifdjen Sorte petala benennet werben) Pon felbffen jertheilen, werben

einbldtige (monopetali), zmepbldtiäe ( dipetaii ) , Prepbldticje (tri-

petali), Uterbldttge (tetrapetali), füttfbldtigC (pentapetali), fed)&

bldtlgC (hexapetali), unb bie in mehr ffd) trennen, UtClbldtt^ (polypeta-

li) genennet

XXVIII.

S5te emblatu Biele aber Pon betten neuern ©djriftffellern fetten biefe wohlgegrünbete Negel bet)

unb fehen nicht allein auf ben Abfall ber Blumen nicht mehr, fonbern wo
Raiten »ot» ffe aud) ojfenbar fehen unb befennen, baff bie Blumenldppd)en im ©ruitbe ber Blu-

men zufammen gewachfen ffnb, unb in einem ©tüd abfallen, nennen felbige Blumen
bennod) gegen bie offenbare SaJjrljeit fünf ober fedjdblätig, weld)e bod) in ber $hat
einblütig unb nur in fünf ober fed)d Süppchen getheilet ffnb ; wie folcffed ;um ©pern*

pel aud ber klaffe unb ©efchledjtern ber Bappelgewädffe (malvaceae) petttt

gHumett au$ einem m fünf 2dppd>en geteilten S3late offenbar beffehen,

abjunehmen; weldjed £r.gimtdui> unb einige anbere neuere, ba fte bod) burdj ihre

5lugett eined anbertt überzeuget jtnb, hoch futtfbldtige nennen, auch £r. 2imtaeil£
felbffen, wo er Pon ben Rappeln unb ^appe!gefd)led)tCt’tt hanbelt, ganz offen-

herzig geffehet, baff ihre Blumenblätter ober Säppdjend im ©runbe ber Blume zu-

famnten gewad)fett, unb alfo tm$ einen 0ttide beffünben, unb ffe auch in einen

©lüde abfallen fehen. 5lud ber klaffe ober dpeer berer 3mic5clgeiodd)ft halten

ffe für fechd&ldtige , z* & bie 0affmp*unb 3eitIofenblume, Weld)e offenbare

einblütige vpjeenformtäe (tubuiofo ober trid)tetformige Blumen ffnb,

beten oberer 5:heil ober 3tanb in fechd eile ober Säppdjend
, fo aber unten bepnt

Anfang ber 3t6hoe zufammen gewachfen ffnb, getheilet iff, unb folglich zwar fed)d

Süppchen aber nicht fed)d Blatter haben ; bennod) nennen unb halten ffe felbige für

fecffdblätige, weldjed auch Pon benen 9^arziffen gilt: benn biefe Sufammenwad)fung

ober Sufammenljang berer Blumenblätter ober Pietmeffr Blumenlüppchen hat ben

^ipinu^ unb bie mehreffe anbere ^rüuterlenuer, bie in bem ©tbe bed Porigen, unb

in

*
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in bem Qlnfauge biefea ^aljrhunberts gclebet, bewogen biejenigeit SMumen einhld«

figp nennen/ beten pep, bret), feiet/ fünf/ fedjS ober mehr Sölumentheilcheu an einem

Ort pfammengewadtfen ;
uttb biefe Sufammenwadjfung mehrerer Sappen ober 2£mle in

ein @tücf machet tim eittbldttge Blume aus; baüet fomt eS and)/ baß wenn

fi'e weif, in einem ©tücfe bereiniget abfalleit. 2$ e$ befräftiget biefe üOtepnung )?r. -

£innacu§ felbß, weldjer berfelbcn in feielen anbern Orten wiberfpred)enb bet) 23efd)reü

bitng bet Sßlume, bie et mit einem neuen feorf>er ungewöhnlichen manten tetttttlfö

nennet/ C tt>etct>e fonjt wegen ihrer ^lehnltdjfeit mit bet •fpüuerbarmSblume (Aliine)

AMmanthemum genannt werben/ unb feon mir mitRajus unb anbern itodj alfo

genannt wirb/ bie wenn man fte nur obenhin aufteljet, ßebenblätig fcfeinet , in biefe

«Sorte audbricüt: -Diefe Blume ift flacb/ eben, einblütig, in ftckn 2ap*

chen, fo im ©tunk nur ein Hein menig ^ufammenbangen, eingetbeilet.

«Beim er alfo liier aus bem Sufammenhange berer SSMumenläpchen im ©rttnbe, welches

feinen eigenen ©ejtänbniß nad)/ in biefen 3Mümd)eu fehr geringe ift, geiget/ baß biefe

«Slttme, fo einer fiebenblätigen gleich liehet , in kt $l)Ut nut Ctnbldtig fei);

fo muh er feon anbern / bie eben folget ©eftalt im ©rusibe nur pfamntenhangen,

als bie Siliemtarsiß, Rappel (malva) unb anbere bergleidjett, ein gleichet Urthcd

fällen , wenn er nid)t einen offenbaren 585iberfpruch begehen will.
-

XXIX.

@0 mad)en fte auch oft feinen hinlänglichen Unterleib unter ben gleiehfkmp @ie mn>

gen uttb ungleid)fhrmigcn Blumen ; Welche^ hoch etn ©runb tft/ woraus bie gteid^en cuicf)

meißelten gute fträuterferntet fetele ©efchlechter unb Wirten ber «Pßanjen feon einanber
®J "jjj H

unterfchieben hnben / unb noch beffer aus einanber gefettet werben fomt eit/ wie ich ungut/

auch gleich mit mehreren aitjeigett will. 3« ber trefliche beutfd>e fräuterlehrer
d;en mm('

t)inu^ hat ganj befonbere klaffen ober föeere unter ben Kräutern gemacht/ aus be*

nett gleiten ( reguläres ,
aequales) unb ungleichen (irreguläres, inaequa-

les ) unb aus betten gleichförmigen ( uniformes ) unb nicht gleichförmigen ; ( de-

formes) in weichen lebten galt, toeim nur tim gar geringe Ungleichheit

5Ugegen, ich eben felbigen ntdß ttacffolge , Up benenjettigen aber/ wobei; eine große

unb leid)t in bie Gingen fatlenbe Ungleichheit berer SMunten tft/ bie mit bloßen 5lugen

fantt gefehen werben, fonkre id) ke gleichförmigen t>ort knen fehr um
gleichförmigen ab , uttb theiie ße mehrerer ©eutiicbfett haiber in uerfdnekne

0Cfd)led)ter : Uttb eben fo fottbere td) and) bie einblütigen ab feon benen Dich

hldtigen.

XXX.

Su benen ungleichen guS ber gamilte ober klaffe ber gltneklgemdchfe W w
be td) nad) bem oberwehnten ßeßrgebäube billig unb mit guten ©runb gejählet i)bas JiSVcf
©eßhiccht bes ©egenhldtterfrautö, ober Giadioius, 2) bas inhianh n<-

fche Blumenrohr (Catinaindica), 3) bie ©prefelia ober ©prefeisblume,

weld)ett @efd)led)tSttameit id) pm Seichen ber ©anfbarfeit hergeitomntm höbe feon

bem -f>errn t)OU ©prcfelfCU/ wohlfeerbienten unb berühmten DtecbtSgelaßrteit, auch

©eheimfd)tetber ber ©tobt Hamburg, einem tarnte/ ber auch in ber ganzen Otatur*

gefd)td)te fehr bewanbert iß, uttb welcher toorbem im 3«hre 173B unfern £elmftäb*

© tifdjeit



tiftßen webtcintfcßen ©arten mit einer großen jötenge berer rareflett <xuc-länbifci>eit

trauter tmb SMnme, fo er mit großer Söiüße unb Unfoften toorßet aua toielen £dn=

berit ;ufammen gefammlet, befeßenfet, unb folglid) bie ftrduterleßre unb Sßiffenfdjaft

baburd) feßr aßßiec beförbert bat. £>iefea ©efcßlecßt habe icf> gemalt toon einer ^Pßan*

je, welcher toor biefem bet inbianifdje breitbtdtige Oiarjiß mit rothett Sblumen (Nar-

cillus indicus latifoiius flore mbro) bon ßduftU$ (in Rar. Hift. 157)
^o. §3au&im$ (Hift. plant. Tom. II. 609) «nb anbern iß geiiemtet worben;

wetöße aber hernach ÜHonfOH/ ein methobifcbet$tdutetfennet (aia welche ber*

langen, baß bie Blumen, fo einanbet in SMumett Uttb gtUCf)t dhulicf) W>
fammen gefeßet unb gered>net, bie aber, fo eirtdllbet JltC\)t dhttltcb, bon etttaiu

ber getrennet werben feilen) bon benen Oiarffffen mit guten Oiecßt juerjt abgefonbert,

weil ißre SMunte mit benen Otariiffen gar feine ©leiebbeit ober Steßnlicßfeit bat, unb

bat felbige LiliO-NÜTCiflllS Jaoobaeus latifoiius indicus iaturato

colore purpurafeens in Hift. Plantar. Oxon. Part. II. 366. baö iff fiilien*

narjiß geitennet: bon weld)er icb aber an einem anbern £>rt weitlduftiger ßanbeln

will, liefen Oianteit unb ©efcßlecßt ber Siliennarjiß, fabelt bernad) 9|aiu6,

^ermann, ^ournefort, iöoerhabe, DiUeniuS, Subroid unb anbere

furtreßieße £eßrer ber Serduterwiffenfcßaft angenommen unb beßbeßalten, uttb$war

aua ber Urfacße unb Qlbßcßt, weil btefer Oiame blC bornehmfteu ^t’ttnjdcbttt

btt ^Pflcindt in fid) enthält, (aia Welche ülanten bon allen Sftduterfennern bia

auf bea |>rn. SinndllS Seit, befagter Urfacßen halber befonbera ßoeßgeaeßtet unb

für feßr gut gehalten worben) maßen ißre SMurnen feßr in bet ©eftflit mit ben
Sitten übereinfommen, ( SBef. $OUtUef. Inftit. Bot. £ab. 207. gig.A unbBD)
ißre ©eefe ober 35eßältitiß ber Blumen aber unb bie Swiebel ober SBurjel mit bem

Siarjiß ; unb dergleichen Dramen habe icß auch jederzeit mit jenen bortreßicßeit S^rdit---

terleßrern in ßoßen Sßertß gehalten (a), fonberlid) wenn fie aua einerlei ©pradje

beließen, unb alfo anftatt Lilio-Narcißus ber Oiarne Lirio-Narciflus gebrau*

d)et wirb. £nindtt$ aber bat biefen fd)bneu unb fitr biefe^ßanje feßrgefcßicftenOta*

men oßne wid)tige Urfacbe ober jureießenben ©runb berdnbert, unb biefem ©efcßledjt

oßne alle Oiotß, ja gegen feine eigene ©efeße ober Siegeln bon benen ütamen berer

^Pßanjen (b) ben Oiamen einea Sauren * ober (Scßdfermdbgena aua bem Virgil

(Eclog. I.) nemlicß 5IttMtOKi6 gegeben; welcher boeß gar nicht bie ©genfeßaft

unb Straft ßat, aia ber Diame fiiliennorjiß, fonbern nur in einen bloßen (Schalte be*

ließet, wobet) man fiel) gar nidf>tö bon ber ©eßalt ber ^ßanje borftellcn fan. Un»
ter biefem ©efcßledße unb Oiamen ßat er bieleriet) ^ßanjen mit gleichfbtmideit
unb unölcichfbtmigeit SSIimtett begriffen unb bureß einanber geworfen, wobureß

er einen gebier gegen feine eigene fowol, aia anberer Olnfangagrünbe ber ^rduterleßre

begangen, weldje er felbji befonbera (inGener. plant, praefät. p. 1.) leßret,

inbem er feßreibet: gilt ptet Sekret bet 5frdutetmiffenfcbaft muffe bie

ähnliche mit einanbet betfnttpfen, bie unähnlichen ober um
äleiche

{
'

^ . . . .

(a) S83te l)iethon mit mehreren meine 0djrift t>on nu^i^et unö f$al)Iid;et ^Setanbetung fces ^tdutetnamen auf
t>er 44- nacfjgclefen metöen fam

(b) <2Öo et fcf?ct unb httlanget , man fbfic Meinet pflanje btn rTamett von einem tTTenfcben geben, vdo
betfelbe nicht ein ^tdutetfennet oDet ein

<

2Bol)Iti)dtet oöet ein 23eforbereit bet ^duterxPtflenjcbaft qc*
mefen :

<

233eld&e^ ev abet t?un bem ^matplliö ntd^t behaupten fan.
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gleiche akt POtt emanier abfonberm ©a er ituit unter biefen ©efdjledjte,
(me ich auch bep fielen anbern feiner ©efchlechter mahrgenommen habe) fehr undhn*
ld

? ?£? mol)et nothmenbig grobe Uitorbnungen entfielen, unb er

2? ^ in ^en* P ant* N. 32i. Edit. II.) geftehet, bafi bie Krümmungen
3dfetct)m tmb @tem^ *« wtf» feine«

|lmötpllrägefc[)lecf)te feht nerfcbtebentlicb tunten, fo besaite ich bie gleich-
förmige unb benen Sitten ähnliche 2Mumen unter peilt @efd)Ied[)t bet Stltenttüt*

bfp unb taffe bep felbtgen ©efchlechte md) btejentgen Blumen, wiche eine ganz ge*
ringe Unahnüchleit entmeber in benen 3)!unienlappcben, ober SMumenbldttern ober in

J?? ?Äel

*
obcr ®taubf<u>en

; inbem tcf> wegen ettte^ fehr Keinen
untetfcptebeö bie ©efchlechter ber «Pflanzen zu bermehren nicht gemittet bin.

XXXI.
Beit nun 2inttdu§ unb einige anbere zu biefen ©efchlechte fotcbe ganzen ge* 3n«befi>ni>«e

rechnet, metche nicht nur eine Keine Ungleichheit betet SSlumenhldtter ober as
0***

§51umenlappcpen , ober gdferchen ober beb (Stempels («pijtiüS), foitbern bie

ganze gigur berer Sölumen unb befonberb burch bie©röffe, Breite unb (Stellung berer

Sölumenbldtter unb «ßlumenldppchen fehr bon einanberunterfchiebenffnb, fo habe ich in
petradbtung obigen ©runbfaheb bie fehr unähnlichen pon einanbet m fon^
betn fUt nothiö unb mißlich erachtet, bamit ich nicht ben «ßormurf lepbeit

muffe, bag ich auch gan^ unähnliche fflanken in ein ©efchlechte htächtc*
©ahero habe ich ttm beutlicherer Sehrart mitten (nach bem bekannten eprichmort:
Set tuohl unterfcheibet, lebtet gut) erfftich bon bem ©efchtecht berer Sitten*

narjifi bie 0ptefe(ia fchon lang abgefonbert, mobon ich fchon oben §. XXVI.
ermehnet, megett ihres gar großen Unterfchiebeb bon benen oben angejeigten giguren
berer bon ?föortfon, toutnefott unb anberen fürgejtettten Siliennarffü ; metchen

Unterfchieb id) in benen Slnmerfungen, in meiner Sehre bon ben Kennzeichen ber

Pflanzen (Plantarum Semiologia), fo mit@£>ttes.f?üife batb erfcheinen mirb,

mit mehreren angejetget ; metcher auch gar batb in bie 5lugen fdttt, menn man nur
bie ©eftalt berer gleichförmigen Blumen mit ber0ptcfdia zufammen pdlt, mobon
gute 3tbbitbungen zu fet)en bep Vertan, (Florileg. renovat. Tab. 16) sjjjo*

tifOU, ©tllettiu# (Hort. Eteth.) unb fonberlich hat felbige Seittlltattn in fei*

nem groben Krduterbuche 2ab. 652 unter bem tarnen Per tttPiantfchen tOthen
SaeobSliliennawfi, ingteicheit noch neulich ber atürnbergifepe Kupferffedjer 0e*
Itgmann gar fcpön unb mohl mit lebenbigen garben borgeftettet: aus- melden Qlb*

bilbungen ihre grobe Unahnlichfeit mit benen übrigen Stliennarziffen, fo bon ^OUtne«
fort (Inftit.) gettati Flora p.119 et 121, Scommeltn in beS groben 2ßn*
fterPammer ©nri en$ erftern ?h«i, @. 71 unb 73 , mgieicben bon Seinntann
in feinen groben Krduterbuche abgejecchnet fmb, gar leicht fan bemerket merben.

XXXII.

«Seit auch unfere SStunfuigia einige Stehnlichfeit mit benen Siliennarziffen hat, 2 ) Unfere

rnaben ihre Sölumen infeeps 3:f)eile unb gleichfam in feeps SMdtter getheilet ift, auch
23runtI,,2“'-

aus einer @djeibe ober 55ehdltnib perbor fornt, ingteichen eine fgmiebel hat, unb

folglich bas 5lnfepett geminnet, alb gehöre ffe zu bem ©efcplecpt ber Siliennarjiffen

;

© 2 fo
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fo ift fie bod) baüon abpfonbern : weil i) ihre0d)dt>£ ober SMumettBepältitifj mc^f

etnfad) ift,unb ftd) nicpt aufciner©eite auftput ; toie fonfl Bep aüen, fo Bisherp biejen©e*

fcplecpt geregnet toorben, p fepn pfleget,unb aud) £iflltdl$ (in feilten Gener. plant.)

ii)\m peignet; fonbern bie §22>lumen fomnten ai$ CtHCt @d)Ctöe fo aus $ft)e0

flappen Befielet/ tote in meinet SaB.I. gig. 3. p fepen. 2) Beil blC S3IUUtCtt nid)t

fec|)Mldtig/ fonbern CUlBIdtfg, mtb nur in fedjs 2dpp<J>ett getpeilet , unb

§toar ji'ttb 3) tpre Sdppc^en offenbar ungleich, auch 4) fo ungleid), baf? fte Bott attberit

gleid)en nnb ungleid)en Sßlumen fepr Berfdjieben finb. 9?acpbent biefeB BorauSgefe*

|et , toiü ich folcpe mm genauer Befdjreiben unb atgeigen, toie fie Bon aüen attbern

uitterfcpieben fep.

xxxm.
ft'ennteicftm S>ie allgemeine ober ganje aus Bielen fleitterett SMütnleinS pfamtnen gefegte

f«i3t?.

<:urts

me Bat ein aagemeineS ^iumenbepdltmfc toelcpeS aber nicpt einfad and) ftd) nid)t

auf einer ©eite nur auftput ; fonbern es Befielet aus jmepen Idnglidjten Breiten unb

auSgepoleten SÖldttern / toelcpe ftd) gleicpfam, alb ptep Etappen, auf Bepben ©eiten

auftput uttb bie fleinen Sölümdjen in fiep palten.

€itt jebeB 33Iumlem Beftepet aus einen ©tue! ober 33lat, unb ift naefettb,

baB ift, opne eigenes ^lumenBepdltmfi, (calyx) in fecpS lange ungleiche, fcpntale,

San5ettenfdrmige unb Bis auf ben ©runb getpeilte £appcpeit gefepnitten , toelcpe tu

einigen austodrts, in attbern eintodrts gebogen fmb , toie icp foldjeS oben fdjott ge-

ntelbet paBe,
e

unb aus ben giguren ber erflett unb stoepten £afel p fepett ift*

©ie 3dferd)ett finb aud) in ungleicher Sange, fiepe 2aB. I. gig. 4 unb 5 Bür*

ftenfbrmig unb in Bielen SMümcpenS oben gefrümmet, an berSapl fedpfe; bie ftopf*

fpen berer Sdfercpen finb langlicp runb, anfänglich fcptoarjbraun, piept aber toeifilid).

Ster ©riefel ober0tl)l beS ©tempeis ift glekpfalS PuiftenfOHlttg Bott ber

Sänge berer Idngften pferchen, unb ptoeilennod)ettoasldttger; ber oberüe Shell ober

bie^anbpebe, anla ober ftigma ift einfach unb ftumpf, fiepe gig. 5. d. unb gig. 6. b.

£»e©ebdprmufter ober 0aamentduM)en biefer *pflan,$c ift brepecfig,LL,

fipet unter ber Ginnte, unb in brep gdeper, gig. 8 unb 9, toie Bep betten mepreftett

StoieBelgetoddjfen, getpeilet, toorittnen bie ©aanten entftepen.

S)ie 0aamen finb runblicp, unb etliche in jebett ©efdepgen; toelcf>e aber pier

nicht pr Billigen Steife gelanget, g&efiepe pierBon Sab. I. gig. 8 unb 9.
©S gehöret alfo biefe Bortrefitdje «pflanze p benen Boafontmetten, fo

pfldlldCU ( hermaphroditicae) genannt toerbett, mit einem SölumeitBepdltttifi ober

©epeibe, toelcpe in pep klappen Bon einattber fpringet; mit Bielen einblütigen nm
gletd)en Sölttmen, toelcpe Bott benen übrigen burep Biele Reichen unterfd)ieben finb.

©S fjnbest ftd) in jeben 33lüntletn fotool Ut mdmtltcbe dB ttWBlicpe ©ebUlt^
tvjCht/ bafi fie alfo opne Sutpnn einer anbetit ^Pftanje ipre ©aamenfruept perBor«

Bringen fBttnen.

XXXIV. . ...

off fSn
r 05 tiemm fepon feit einiger Seit Befannt getoefen ober nicht, ift noch niept

öori;er be^ auBgemad)t ; ob folcpe aber fepon Bor mir Bon jemanb betttlich genug Befd)rieBen unbw fC9
' aBgejeidpnet, Idugne icp. ©emt einige paBen es für toaprfcpeinlicp ja gar für getoip ge^

palten, bap folcpe ber oben angeführte gelaprte Sefuite geitari unb feiner Seiten trefitd)e

$rdu-
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$räuterfentter Ssoß. SSaptißa $ettdti in feinen fträuterbucße «on bern «Bluntenbau

(de florum cultura) ©. 129/ unter £*em kanten: Narciflüs indicus flore

liliaceo iphaerico ßhon befd)tieben unb abgemaßlet labe, fonberlicf) ba biefe ^pflart-

je eine ähnliche swepflappigte kantige ©d)eibe ober SDlumenbeßältniß hat, al« unfere

^ruitfutgia: wie folcße« in erweßnten $Bud)e 6. 131 bafgeßellet roirb / aud) bic

Blumen einigermaßen fo gefaltet unb auch oben auf bettt ©tarnnte ober ©tengel ßßen.

XXXV.
Ser aber biefe «Blumen be« gettart mit unfern ein wenig genauer befragtet, sw* *.«

ber wirb ptfcßen feibigen Diele uni> stoj$e &erfcf)ieknheiten antreffen, erSS «.
ijat felbige aber auf pieperlet) Seife abgemaßlet, unb $war erßltd) Keiner, al« bie «Pßam i

ausnct- 1 >

je iß, bergeßalt, baß er ben ©tengel, nebjt fünf unb jwanjig «Blüntlein auf einer terfd)ieö 6«
©eite eine« süuartblate« (wte man p reben pfleget ) «orgeßellet bat; aber auf biefe

mm<n’

Seife föttnen bie fleinere £ßeile biefer ^Blumen nicht genau erfannt werben, ©a
nun alle «Blümdjen« unferer 33rimfutsia in fecß« fiäpchen getßeitet ßnb, welche

jebermann in bie Qlugen fallen, fo habe idj in biefer erften gigur be« Ferrari
©. 129. feine einige «Blume gefimben, in melier fed)« ßdpc^en ober auch «Bim
menblätter hätten fbnnen gefeßen werben ; fonbern e« werben entweder nur fünf ober

gar weniger angetroffen, ©aß biefe «Blumen be« gettati «on unfern ganj unter*

fcßieben, erhellet ferner noch beutlicßer barau«, baß felbft gettdfi, ber fonß bie

«Blumen feßr genau unb forgfältig unterfud)et, in §Befct>reibung feiner «Pßanje @. 126

mit flaren Sorten bartßut, baß btefelbe an feiner «Pflanje au« funffeluinenbldt*

tftn beßanben ; ba nun biefe Blümchen unferer «pflanje , tote oben gefaget, jtoar

anpfeßen , ob beßünbe ße au« fed)« «Blumenblättern , unb baßer aud) fo Pott ptelett

bafür gehalten werben fännen, fo ßnb fold)e «Blumenblätter bep unfer Sßtltnfuisifl

im ©runbe alle pfantnten gewacbfen, unb werben berowegen auch bon benen mehre*

ßen ^räuterfennern für einblütige SBlumen gehalten. Sir wollen aud) (wenn un«

etwa jemanb ben ©nwurf machte) pgebett, baß er, wie «tele anbere ©chriftßeller

be« «origen Sahthunbert«, bie SMumenläpchen« oft ^Blumenblätter genannt habe,

unb alfo feine «Blümchen aud) nur au« einem in fünf£äpd)en geteilten sBlate beßam

ben haben, fo fann ße bodj nid)t für bie SÖVUttfllttffö gehalten werben, weil alle

unfere «Blümchen fect)3 £äpd)en hatten, Ulth feine ein^St füttfe; baßer flar

wirb, baß feine «pßanje, ißre «Blüntlein nthgen nur fünf 35lumenblätd)en ober nur

eilt in fünf £äpd)en geteilte« SBlat gehabt haben, nicht geßaltet gewefen, wie um

fere: wett unfere Weber fünf «Blumenblätter, noch fünf «Blumettläpdjen, fonhettt

kftöttbiS fed)i> ( ein einzige« 5Blümd)en angenommen, fo flehen £dpd)en fyüP

te) gehabt hatten.

XXXVI.

Sn biefer erften gigur be« gettclti ©. 129 habe ich in feinet S3IUItie fcd)£

3öfetcf)en, fonbern nut fünfe säßlen fbnneit, unb pifchett biefen ba« «piftia ober 2>«SÄ
©tetttpel, welche« hoppelt fo lang al« bie Säfercßen über bie «Blumenläpcßen ober |^jf

nunö

oberßen Stanb ber SBlunte ßer«or raget; ba in unfern ^Blümchen« ber ©tCfltpel

faunt über eine ober p>ep «OJejferrüden barüber ßerraget, unb, wie in unferer Sab.I.

gig. 5. gattj beutlicß gejeiget wirb, püfcßen fecß« 3äferd)en «on breperlep £änge

g feine

\ -
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feine ©teile fjöt. @r rebet jtoar auch Don fecT>$ Säferdjett in benen Blumen feinet

inbianifcben Dtarziffed ©.126, ja, baff auch fo gar bad fiebettbe zugegen fep,toelched

aber Fein $öpfd>en (anthera) hätte , Oon ©ejialt eined ©tempeld, länget unb

bicfer aß bie anbern Säferchen ; allein in aßen feinen Keinen giguren ©. 129 finb

nicht über fünf Säferdjen in einet Zinnie zu feiert , unb bad fechfte iff einem ©tem*

pel ähnlich/ ed hat nidjt eine folche ©pipe ober sbpfchen (anthera), toeldted et

capitulum veriatile nennet , toie bie anbern fünfSäferchen. ©araud erhebet auch/

aufferbem, toad id> fd>on Pon benen Blumenblättern unb ßäpdjen gefagt habe, baf

feine Blumen nicht mit unferer §3tunfui(jid übereinfontmen
; fonberlidh aber, toeitn

man bie ganze ©eftalt ber Blume gegen unfere halt/ toirb man, meiner gftepnung

nach/ gat leicht ptfdjen benfelben einen großen Unterfcheib ftnben.

XXXVII.
©# einten SBenn man enblich auch bie bepben Blumen / toelche in natürlicher ©räfTe, fei*

SSflS«. «er Staffage nach/ @. 131 / nebff bem Blumenbehältni^ borgeftetlet fmb, mit um
fern jufammenhält, fo toirb man jtoifchen jenen unb unfern feine grofe Qtehnlichfeit

antreffen. Sd) geftepe par, bah jened Blumenbehdltnt$ unferm ähnlid) fep, toie

ich fchon oben angejeiget ; hingegen finb jene Blumen, fotool ihrer ©effalt aß «Be*

fchreibung nach/ [ehe Pon unfern unterfchieben. ©enn in feiner etffen gigur fiepet

man nicht mehr aß brep «Blumenläpd)en, unb par finb beten pep nod) einmal fo

breit alb in unferer SSrunfuiCjia ; bad britte aber iff nicht einmal halb fo breit, aß
eine Don benen anbern bepben: ba alle fedtd Säpcpen in unfer «Blume ber Sänge ttad>

par Perfdjieben, bemnacb faff Pon gleicher mittelmäffiger Brette finb. 3n berfelben

«Blume fiehet man auch mm brep Säferchend. 3« ber anbern Blume finb bie brep

Säpcpen bß auf ben ©runb ber Sölume audtoärtd gebogen, toie bie Blumenbldtcf>eu

bed tttrfifdjen SBunbed (Martagon); toelched (ich aber in feiner bon unfern «Blütm

chen fo berhalten , fottbern ofterd iff nur ein Säpdjen, bidtoeilen auch mol pep
ganj toenig, (toie an allen «Blumen unfer £ab. I unb II. ju feheit) zurücf gebogen

getoefen. 3n bed gerrari SBlume aber finb nur brep gerabe Säpßend, ba hoch

bie mehreflen in unfern fo befchaffen toaren; unb ztoifepen biefen brepen finb nur fünf

Säferdxn unb ber ©tempel, fo fehr in einem £>ogen gefrümmet, toelched auch m
unfern SBlumen nur gar toenig gebogen toar.

xxxvin.

umcSeb
em

•
Setner m^Iet er ik ®i*Wl °b« fern« «Pflanze ©. 133

0« Sntebd. unb fl<mj glatt, bahingegen unfere StUltfUtäta eine fegel-ober ppramibenfär*

mige Stoiebel hat, toelche and faff unzählbaren breiten ©chuppen (nach Slmoeifung

unferer £ab. I. II. unb III. AA.) jufammengefüget toare : baper jebtoeber, meiner -Step*

nung nach , ben Unterfchieb bed getTcmfcfjen ©etoächfed unb unferer 33vtmfui(Jta
aud benen Perfcptebenen gellen leicht einjepen unb erfennen toirb , baf ed niept ei*

nerlep ©etoächfe finb.

XXXIX.

J5Ä . Sd) fann aber nicht läugnen, baf biefe bepbe «Pflanzen einanber aleicfo

»eroanöt. fommeit, unb alfo mit eiltankt ettt)a£ DCWdttht finb, fonberlich toenn man bie

Olepnltcpfett berer ^lumenbehältniffe, ihre 3lrt unb Seit zu toachfen unb zu blühen

in



in ©megung jiehet; tt>etd>e^ alles gerrati auf eine angenehme unb jierlidje Art int

angeführten SBudje ©. 125. fcefc^reibet ; lt)Cld)C S3efd)tCtbung id) JU Übet*
fefsen Ultb tytl be^Ufli^cn fein £>et>enfen frage/ rnapeit felbigeS «Buch nicht bep
je&en jn flnben ifl, unb bod) babttrcb basjenige fehr befräftiget mb, »aS ich bisher

batooit borgetragen.

XL.

©ie «Blumenfchetbe, fd)Vei&t et, entgehet im Anfänge De£ £crhfttttO*

Hflth (a) fpieffSrnttg, bret) ginger breit nnb fünfe lang; DOU fdt)Dnet 3in*
Höbet rotbeit gatbe (b). 9)ad)bem nun innerhalb sehen Sagen ber «Blumen*

flengel einer ©panneit lang herangetoachfen, and) bie häufigen «einen Blümchens fleh

ausbehneten, that fid) bie ©cbeiDe in gioet) Sheile n>eit au$ einanDet
(tote in unferer erflenSafel gig. 3 . ju fehen) in ©eftalt eines ©chlangenmauis,

aber nicht mit brepjacfigen Snngen eine gnrcht nnb ©chrecfen, fonbern mit Dielen

«Blumen einen anmuthSbollen «Bltcf ;u bernrfachen. Anfänglich erfcheinet eine
ÜKenge Don nabe an einanber figenDen Derfchlojjenen Blümchen, »eiche

bep ihren SßachSthnm allgemählig »ie Smeige, fld> » einem runben «Salb ausbrei*

teten. ©er ©tCUgel »irb bep nahe ;»et) ©pannen hodj, (c) ifl pep ginger breit

nnb nicht bollfommen runb (d), fonbern et»as platt; bie garbe ijt grün mit roth

bermenget; ber gegen bie (Sonne fehenbe Sheil tfl gefärbter, ber oberfle hat gleich*

fam einen .fopf. «Bon biefem Stopfe breiten fleh, »te bicfe .(paare, bie langen ange*

nehm rothe Sölätgen ans; unb »erben runb herum »ie ©tragen auSgeflrecfet. ©ie
§8lümd)enflieleflnbbrepecfig, länger als eine ipanb breit, unb faft eines fieinen gtn=

flers breit bicfe, bon grüner mit roth bermengter garbe, »eiche oben bicfe »erben, »ie

bas brepecfigte ©aamenhänsgen ber Sulipeit , ober einer brepecfigten ft'eule gleich,

©ie meflreflen flnb nach Art berer »eiflen 9far;iflen träte eilt feuitfeBhöB geho*

ÖCtt : ©nige aber flehen gerabe auf. 5llif Der ©pi^e eiltet jeDen ©tieB ft*

fet eine Überaus fdionc SSlUllte, fo ansmärts gerichtet ifl, »eiche benen ro*

then jufammen geriefelten SBerglilien (türfiflher SBunb, Martagon) nicht unälm*

iid): maflen fle eine Purpur rothe garbe hüben, unb fünf Blätter berge*

flalt sunt cf gebogen , als »enn bie £aare mit einem ftrauSeifen in Socfen geleget

flitb ; bas äuferfle «Blat aber flnnb nebfl benen Säferdjen gerabe auf, »eiche Säfer*

eben folgenber ©eflalt beflhaflen flnb. ©echfe babon (e), fo flhän «Purpur roth,

haben eben fo biel »acfelnbe Köpfchen ober ©piijett , »eldje anfänglich gelb nnb ein

wenig bicfe, hernad) aber fleiner »erben, unb unten bräunlich oben »eiflltch, gleich*

fam mit $M)i beflreuet. ©as ftehenbe gnferchen hat fein $opfd)en, ifl ge*

flaltet »ie ein ©tempel, etwas länger nnb biefer, hat auf bepbett ©eiten einen langen

©trief) ober ©treife, ber oberfle Shell ifl umgefrümmet nnb gleichfalS «Purpur

roth;

(a) Unferc fam erff im 2Getnmonat tyxm

,

tooran mol ber Untetfd)cib bcö £anbe$ Urfacfje

fcpn fam
(b) ©ie 2$lumenfcbcrt>c unfer 23ruttjlugta faf>e nicht au$ roieStmtober, fonbern tote blaffe Purpurfarbe,

toie folcbeS in unferer ^ab. I nnb II. ju fhen.

(c) 3n unferer 23runfuigta iff er nur einen Spannen lang l)ocb getoefen.

(d) #r.D. ^obnter l)auor etlid)en Salden in £eipjig einen ^nfchlag herausgegeben, toorin er gefd>rieben
,
ba§

alle gtotcbelgetrdcbfe runbe©tcngcl l)dttcn; soelcbeS aber in ber23tu»juuffaunbotelen anbern niebt foiff.
(e) ^an ffcl)ct jtoar in ber Sigur Derer Serratijcbm Blumen glcicbfam fed>ö gdferdben

, aber fein Will ober
0tempcl; trenn alfo ba$ langffe oon ihnen ba^ ^iffiU fcpn foll, fo ftnb nidbt mehr alo funf3dferdhen ba.

g 2

93cfd&reibun$

be^ Ferrari#

febeu tnbta#

ntfehen

gelnarjt^

5Befdhretbung

berer ©fielen

gig.i29,un&

1.3 U



roth; baß alfobadfo berühmtefUVpUt tOt^JC 5>auptf)aav &e$ altenfRlflrä Ca)

Durch eine einige fottf>e frifc^c «Blume übertrojfen wirb ; welche mit bieten angenehm

rothen «Blumen, ol>ne ©efaßr bie «folgt £errlichfeit ju Derlieren, gemietet wirb.

Sine «Blume ift bon bee anbern brep bid bter ginger breit entfernet ©ie werben

nid)t pgteief) erdfitet; nnb bie erße hütet nicht eher auf ju Hüben, bid ße jufammen

ju Hüben anfangen. ©ad Qttter macht ße nicht grau, fonbern braun, unb enbtich

faßen ße ab. 3h* &Hn bauret einen Donath, unb ihr grüßling ift ber £erbjt.

3m Anfänge bed £erbßmonathed ift ihre ©eburt, unb bad Silbe fetbigen «Ötonatßd

bringt ihren Sob : benn biefe gBafferfchfänge Dieter btühenben Häupter wirb nicht

burch «Bärme, fonbem burch «älte umgebracht, ©ie ijt lebhafter ald bie Setlt#

fd)C ©düdttße: beim, nachbem fie burch ben Sob wieber Kräfte genommen, wirb

fie jäßrlid) wiebergebohreit. ©ie fürchtet ßdj auch nicht für benen Leuten, fo bed

jperfuted feiner gleich, Sab. I. gig. i. L.L.L. maßen fie «uf fetbigen, ald auf i$?

©aamen* ren ©tielen fi^et unb ßd) barauf ilütjet. «Bon bem Untergange berer SBlumen wer-
^uec^en. ^ h^Decft&e $hpfc, welche bie ©aamenhäudgen L.L. Sab. I. gig. i ab*

geben, biefer, wobon jeboep bie mehreren leer, unb nur wenige barunter einen um
zeitigen ©aamen tragen : entweber, weil biefed frembe ©ewäcpd nicht jfarf genug

ijt bie $ätte unferd £>erbjted $u ertragen; ober weil bajfelbe bet) und nod) Don feinet

jtarfen grudjtbarfeit ijt. Snblich wirb ber große «Blutnenßengel Sab. I. gig. i

B. C. D. E. unb bie barauf ßpenbe «Blumenßield>end H. H. H
, welche in einem

greife wie ©trahlen jtehen, ganj bürre; baß bad ©erippe biefer fepfoen großen

«Blume ein ©tern wirb : benn bad ijt auch nicf>td ungewbhnliched unb nichtd uner?

hdrted, baß eine ©djlange in ein ©ejtirn Derwanbelt worben. 5luch biefed ©arten*

gejtirn berfdjonet ber Sob nicht, ©ad fd)6ne ©erippe ber fchon beworbenen 25lume

muß burch bie oft einfattenbeMte Derborben unb bahin gerijfen werben. 3u’- felbjt

bie «Bemafnung mit fo Dielen Leuten fan bie fd)6ne grucht gegen bad Unrecht ber aU

led berwüßenben Seit nicht bejehüpen. ©egen Qludgang bed «föeinmonatbd fommen

«Blätter perbor, wenn ße nid)t blühet fommen ße fpäter, nehmlich am Snbe bed

«Bintermonathd. 3m Anfänge wenn bie «Surjel noch jung ijt, fommen IKltiße

Blatter, nehmlich jwep ; wenn ße aber jtärfer wirb unb blühen will, fommen mep*

rere, nehmlich Diere unb enbtich fechfe herDor, (wie oben ©. IV. §. IV gemelbet

worben), ©ie Blätter finb jwep ©paitnen lang unb einer £anb breit, faß eined

halben gingerd ober eined «Dtejferrücfend biefe, Dorne jtumpf, angenehm' grün unb

am ütanbe braunroth , unb liegen hin unb her gegen ber Stbe jurücfgefchtagen. ©.
Sab. III. BG 3br Beben bauert bid Studgang bed «Jftapmonathd ober Anfang ber

warmen ^Bitterung.

XLI.

%% piepet erßrecfet fiep hed fttmn SBefcpreibung feiltet inhiamfchctt
wt: w» mit htt fUßelformißCtt 33(umc, woraud weitlauftiger abjunepmen,

unbcuuiv in toie toeit ße mit unferer überein fomme, unb wie weit ße babon unterfchieben ; ber*

Sf^ßeßalt, baß ße wegen Dielet Umßänbe mit «Recht nicht für bie ^ruttjutßia fann

gelnatjifieS* gehalten werben, ob ße gleich bteled mit ihr gemein hat : 9Öon weiden Unterleib
aber halb noch mehr wirb gemelbet werben.

(a) ©et ein König in OTegarörcat
, unb 6cm ein 'Output tofbc^auptbacif

auf 4)t. Setmi t»CV jiclcf.

XLII. 3n
jugefd&rsebcn «jotöcn, als »ot«
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XLII.

ber erneuerten unb permebrten Slumenlefe (Florilegium) beb §?eridn$, Smatet»
welche in meinen Söaterlanbe, nemlicb ju granffurt am «föapn, im Sabre 1641 in ,TmS
fol. beraub gefomnten , ijl auf bet 18, 19 unb 20 ^upfertafel biefeb Söucbb biefel*

SBlumenbu*

be «p^anse beb gevrdti, nebff Söetjbebaltung beb üblen gerrarifcben SlantenbNar-KS
cifliis indicus flore liliaceo Iphaerico; inbem ihre 3$Iume mit bet Wmfä*

9**'

blurne gat feine ©letcb&eit bat, burcb bie brep aub oberwebnteit S5ttcf>e beb gertd*
XI bergenomntette ftttpfertafeltt , ohne einigen Sufaß nnb 33eränberung, bot 3(ugen
geleget £ernacb ijl auch Pon ?J)?onfon, einem Portrefücben englifcben Sefjrer bet

Srtäuterwiffenfcbaft (in feinet (pfiansenbeffbreibung obet Hift. plant. Tom. I.

Se<3. 4- Tab. 10. Nr. 35.) biefelbe spjfanje beb gettdtt in tupfet geflogen

Porgeffellet. ©et (Stamm unb bie 22>litme fmb eben fo gemablet, alb in bem 25m
cbe beb gertdri unb beb 9)?ertdni> / nut mit fleinern unb wenigem Blumen;
maßen auf bejfen (Stengel nut nemt^e^tt SSIumeJt , unb nut in einer 25lumefecbb

Säfetcbeitb, in benen übrigen abet entweber fünf obet nur biete angebeutet, ob et

gleich wegen $ür$e betet SMumenläpcben unb wegen bet Sange betet mebreffen 34?

fercbenb in benen mebreffen Blumen ihre natürliche 2ln$aljl, nemlicb fedjfe , wenn
et eb bet Dfatttr gemäß PorffeUen wollen, beutlicb hätte anjeigen fbnnen. © fcbret

bet par in feinen Sßitdje <5. 369, baff er biefe «Pflanze (welche et am erften wegen

gat grober Ungleichheit Pon benen Slarjtffen mit Stecht abgefonbert, unb Lilio-

Narciflüs indicus maximus Iphaericus, floribus plurimis rubris lilia-

ceis genannt bat) 1657. $u ^arib bet) einem So. Worin genannt, int perbffmo*

nat höbe blühen feben, unb befräftiget, baß ihre Blumen ein übetaub angenefmteb

unb fchöttebOlnfehen gehabt hätten; et fagt abet nicht habet), baß et biefe habe abrnab*

len (affen ; fonbern eb ijl wahtfcheinlich , baff er feine gigur nur bon gertübi obet

Vertan entliehen ; weil bie 25lunten unb Swiebel auf bet einen Srttpfertafel Poll?

fomrnen mit gertdti unb S0?eridn& ihren überein fommen, ohne bie geringjfe 35er*

änbetttng ober SSerbefferung , auffet bah et in benen mebreffen Blumen weniger Sä*

ferchen hat mahlen laffen, alb §crfdti tn benen mebreffen feiner SMumeit angejet*

get : welcheb ich auch oben fchon erinnert habe , bah et mehr alb fünf, nemlicb fechfe,

wie bie attbere bepbe fcbretben, hätte müjfen unb fbmteit mahlen laffen; folglich hat

er feine gigttt eher Perfd)limntert alb berbeffcrt. Ueberbem fchreibt er auch, bah fei*

ne Ginnten tll föltf £d|)d)Cn (welche et auch unrecht Blumenblätter nennet)

getheilet gewefen, wie getTdri gethan ; überhaupt tff Sportfan in allen ©tücfen

feinet SBefdjtetbuttg jenen gefolget, bah er auch feinen Pott jetteb Srtbüntern wegge?

laffen obet Perbejfcrt hätte: fonbern fo unoeränbert feinem Söud^e einperletbet, unb

auch beb geiTdtt Söefcbreibung bepbehalten. ©aber tff fowol aub benen fünf

blatigen Blumen uttb ihrer gigur, alb attb ber Swiebel, flat, bah biefe q)flan=

je unferer BVUnfUtipd nicht gleich gewefen, fonbern ganj anbere Eölumen gehabt

XLIIL

^)dul Imntdim, Pormalb Öffentlicher Sefjrer ber Sltpep ? tmb fträutergelahrfc m»m
|eit ju Seipjig ,

gebenfet auch in feinen $tdUtetbUCbe <S. 333- (Charakter 2(mnwn
U

tt

plantarum naturalis genannt, unb JU Seipjig tn 12. 1685. gebrucft) bebgettdti art9Ä«t.

@ • inbia*
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»ott Reffen,

einem Deut*

fct;en®ätfner.

XÜetmttans

^flan&e fomt

meljt Damit

ttbetein, iß

4*

int?ianifd>en «Karffffed, unt? gibt ihm mit fSÄOttfOtt fe» kanten Lilio-Narciflus

Indiens maximus fphaericus, floribus plurimis rubris liliaceis Hift.

Oxon. unb berfetbe 3» mirb and) bepbehöJten in bet ptepen Auflage biefed

«Budtd/ meld)ed ber roeilanb SKarburgtfdje D. unb Hräuterlehrer Siebet mit 2tn*

merfungen p granffurt rnieber berattd gegeben , 485. €d munbert mich aber;

warum fomol biefer, ald SSJOttfölt biefe «Pflanze / meld)e gettdti nnb $9?0tif0tt

ald eine «ppattje mit fünf bldtlgCH Ultimen befebrieben, p bem ©efcblecbt ber

2ifieitltdt(ii£ gerechnet ; ba fte hoch bem ©efdjledjt ber Sifieflttatäinftt «ne fechd

bldtige «Blume unter feinen Henn;eid)en ^eigneten, unb alfo ohne einen entfdplbi*

gettben ©runb fünf bldtige unb fechd bldtige Blumen p einem ©efcfüedffe brachten

;

welched boeb bie meijten gute Hräuterfemter, fo einer orbentltdjen natürlid)en Seht*

art ftd) befleiffigen/ p tbun »erboten, unb haben bie fünf bldtige unb fechd bldtige

«Blumen in befonbere klaffen, ober menigftend in anbere £>rbnungen eingetbeilet,

barmt nid)t gar p unähnliche SBömten unter einen ©efdjtecbte begriffen mürben,

gmep Sahr hernach/ nemltd; 1687 hat «Paul Sxtntatttt, ein 2>eutfd>er, aber

trepidber Hräuterlehrer p Serben in dpollanb , in feinen Stegijter bon ben ©emädffen

biefed ©artend ©. 444/ bie «Pfkmjett, meldje gettütf 9?atjifiett genannt hat/

für SRat^iffen befchriebeit , unb biejenige , meld>e ^lotifoit unb ^miltattlt 2i*

ItCltttütjif? genennet/ hat er pfantmen ( ohne Smeifel bedmegen, meil ihre SBlu*

men bielmehr Qlehnlidffeit mit heit Sölumett het 2ifieit, ald ber ^arjtjfeit ha*

ben) Sitten genennet 374, unb infonberheit be£ gettatl Sfrttjii mit einer

runbeit lilieitförnttgen SBlurne (melche bon einigen bordiejenigen gehalten mirb, bie

id) ^ttmfUtgtd genennet/) tjf bon ihm Lilium africanum fphaericum flo-

ribus phoeniceis
,
bulbo rotundo genennet morben ; ob über biefer berfelbeit

«Blume jemald gefehen / unb gehörig unterfudjet/ mirb meber bon ihm felbff noch

bon einem anbern gemelbet.

XLIV.
%d) habe nachhero nod; fehr biele ©djriftjfetler ber Hräutermiffenfdpft nad>ge*

fchlagen unb burchgefud)et; ich habe aber bet; feinen , ber alter gemefen ald §citV

ti(f) eine Qlbbtlbung gejunbett/ melche entmeber mit bem inbianifchen Sfarffji

bed gertart Ober mit ben inbianifd;en 2ifieitttdt^iji bed ^ottfott#, bielmeniger

mit unferer StUttflltgia einige 9lebnltd)feit hätte/ ald in biefed Reffend/ eined

bormaligen beutfdf>en guten ©drtnerd ©grtenbudhd in unferer «JKutterfpradje gefchrie*

beit/ meld)cd ben ©tel führet; 0eittf(f)et ©dltltett unb $mat auf beffen erfreu

Hupfertafel gig. 2 ; mobet; aber in biefem Stiche feine «Befchretbung babon borham

ben. tiefer @d)rift(Mer aber giebt und babon bie «Befcpreibung itt einem anbern

beutfehen SBucpe (unter bem ©tut: 9fatte UtttetlDeifllltg JUttt SölUtttettbait

)

unter bem tarnen: Sn&iattiidxt ^awirntt einer fugclf£»tmfgen S3fume,
ald unter meld)en «Kanten ihm perft gettati unb hrrnad; sjjfottfott unter oft be*

melbeten «Kamen £ifieitltatli§ in lateinifcper @prad)e befeprieben haben.

XLV.
ad)her hat #r. SBeitttttaitlt in feinen grofen ^rduterbuche auf ber747 Hupfer*

tafel eine «Pflanze abgejeichnet/ bereu ^Blumen ihre ©effalt unb ^Befchaffenheit nad)

mit unferer ;met;ten Hupfertafel mehr ald alle anbere überein fomrnen ; Qtber erjflid)

ip



fSf
83^

’S

27

tft bie gatbe fowol berer ^Curnctt/ dB M Stammes, bon unfern feljr unterfdjieben. ab« m
gerner hat er in benen mehreren Blumen nic^t mehr als etn$, jmei) bis J)ret) «ÄSm
Sdferchen unb gar feinen Stempel angejeiget: wegen welcher Umfidnbe fte bon ttnfe*

rer aud) feljr abweief/et. £ernadj ift auf fettiger kupfertafel bie Swiebel aber Sur*
Sei ga% anberS als unfere, nad) gertart, SRenattö, sföotifong ihre abgemah*
let. ©enn biefelbe wirb geretfet ober gefurcf>ct borgeftellet, faft wie eine Melone;
in weldjem ©tücf fte nuferer SBrUttfUtgia fo unähnlich ift, bah man fte billig für
eine anbere ^fTanje Ratten muh; ba and) anbere Swiebelgewächfe bon einerm in

t|ren Surjeln nicht leicht fo feljr unterfd)ieben ftnb. ©b er gleid) an biefern ©rte
anbere 9tar;iffen befdjrieben bat/ fo liefert er bod) bon btefer ^jlanje gar feine Se*
fdjreibung ; fonbern bat nur ben üblen tarnen barunter gefegt/ ben ihr gettatt gege*

ben, ( nemlidj Narciflus indicus fiore liliaceo fphaerico) unb halt alfo feine

«Pfianje für ben SRaVJlß bes getTüri ; welchen aber feine Sttbtlbung febr ungleich

fiebet. Voraus enblicb erwiefen wirb , bah SBemmaitnS spffonje in einigen ©trn
efen ttnferer $war gleid) fornrne (wo er auch bie Qlbbilbung mag bergenommen haben),

bah fte aber bodj ntd)t berfelbcn böllig gleich fornrne, bielweniger biefelbe felbfl fep,

ba fte in fo bielett ©tücfen bon berfelbcn unterfd)ieben ift, habe i|o erwiefen,

XLVL
tgnblid) ba #r. SBeinmamt nod) $u unfern Seiten btefer ^flanje ben 3?dlltflt 2Botm öe?*

Stdt^lp bepgeleget, I>at er ftd) bieriititen geirret ; weil bie gute kräuterfemter, fof£?w
int 2luSgange bes hörigen ^ahrljunberts unb in biefern bisher gelebet haben, als ba

ftnb sjRorifon , Sfmmanrt , $aju£
, ^ermann, Sourncfott , $mm,

Sommeltn, äSolfamer, ä5oerj>at>e, SBaKant, fföagnol unb ihre mach*
folget, foldje Blumen, bie ber gigur nad) bon biefer ganj berfd)teben, Dtarjijfen

genennet haben; wie mann feh.en fatttt beprn SlluftUg C Rarior. pag. i^etfeq.)

0tt>Ctt0 (£ab. 2i. unb folgenben) $0?ettdn Sab. 12. unb folgenben, $purne*
(Off ( Inftit. Sab. 185. §ig. A unb B.) in weld>em ©tftefe bentt bie mehreren
neue methobifche kräuterfenner gefolget ftnb; inbem fte bent Sfcjr^f;, att einen ganj

gemeinen unb befamtfen Swiebelgewächfe, eine einblütige in fed)h £dp(f)en

geteilte &lume, Pie faft afö ein @tern auggefpannet, augetgnet haben,

tu bereit «Dlitte eine halb futjere halb längere Stopfe, bon ©ejtalt einesMe(d)ß ober

§Sed)ef$ ftpet, als worin fonberlid) bas £auptfenn§eichen Pe$ 9?üt^iffenge'

fdpled)ti> begehet ; wie Pergleichen nahrhafte 9?drjifJen Seinmann, feibft

in feinen gemelbetem Suche auf betten benad)bartenk«pfertafcln biele wohl abgebilbet

hat, bie gatt; anberü aubfehett unb gebilbet ftnb. SBelche Slurnen nun biefe fo eben am
gezeigte Dtarsiffen kenntlichen nicht hat ; bie wirb aud) bott betten wahren krdutem

lehrern für feinen 9?aVJ!§ gehalten, ©erowegeit wirb biefe «Pftaitje, wefd)e fowol

bon gerrari unb Gerinn , alb and) bon |)efi unb SBeinmamt ber inbianifche

fugeiförmige genannt wirb, unb unter btefett üfatnen auch abgebilbet unb

betrieben ift, nad) ?9?orifDtt, ber ihn SillCitatji# genannt, bon feilten neuern

krduterlehrern mehr für eine blofc ^larjip gehalten, unb hat gejeiget, bafj biefer 9ta«

me 9^i^ biefer ^flanje burd)aud nid)t jufomme. ©er berühmte ^aill $Ct{

mann hat faff um eben biefe Seit biefe Slumett mit mehrent 9ved)t, meiner 9!JJe

nuttg nach , Siliflf genennet, wie in §. 43. ©. 26 gemelbet worben; weil ihre

© 2 Situ
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Blumen in bergeßalt,- foitberlid) bie gleiche Blatter ober Sdpdjenb Ipben, tyitb

rne&t WtynliMtü ntit kirnt Stltett Wm r m mit ben ^ar^iffen; ob ße

gleid) ßud) in Ptelett (Strafen unb mfonber^eit toegen ber glltd)t UlttCC kt4

33lu*

me Pon toirflidten 2ilieit aud) fel)t
4

unterßbieben ßnb, toeldjeb baßer beit

^betrogen felbige £diettafd$ p nennen.

XLVIL
oousta§ ©üblich ift nod) ein ©etoüdB übrig, toeldjeb mit unfer^tmtfUtlJM Bertoanb*

^^^'ftbnft W, unb perß Pon £otltUtl$ (in feinem Budje Pon ben ^ßanjen bie in

Guernfey ffanaba toadjfen, B. 157.) unter ben Stamen eineb ja)NUttfd)ett D?atJtfie^ mit
Lllie

*
rbtbiitben Blumen befbrieben unb abgebtlbet iß; bernad) aber bon^dC.^OUgld^
einen berühmten lottbißben 5(r$t, in einem befonbern Budje bon ber ©at’Htfckll
ober ©UCMfet) Ölte fcf>on 1725 5« Sonbon in englißber (Sprache in golto fdjön

toeitlduffig unb genau befdjrteben, and) bon bentfelben in Tupfer abgebilbet toorben,

©iefeb ift and) ein feßr anfebnlidjed 3toiebelgetoücb£ , toeldjed icb p Sepben in bem

afabemißben ©arten 1707 im Jperbß, ttebß bieten anbernbamaB allbacStubirenben

blüßenb gefeben, unter toeld)en bamalen aud) ber üperr t>0tt|)U$0/ ipiger $ofratb

unb erßer beutfeber Sei&arjt (Sr. $bitigl. tOtajeß. bon ©roßbritannien p $annoPer

ntit toare. üDiefeb ©etoddjb b<d aud) eine pepflappigte Blttmenßbeibe ( bereit aber

SEptttUtU^ in feiner Befdjreibung nid)t ernennet) einigermaßen toie unfere $3fun*
futpt, aus toeld)er biete Ginnten beraub tarnen, nemlid) ad)te, neune bib jeßne,

trenn ße ficb gebebnet, gleicbfam bie ©eßalt einer ftugel Porßellen, faft gleich toie un*

fere EBniltfUtgta unb ber in biefer (Schrift febon fo oft genannte tltbiaitif^C

5$ bebgmm. £nefe Blumen toerben bon fiLOMUtUS unb©0Utjl($ par auch

alb fed)b bldttge befebrieben unb genannt; allein in benen frifd)en Blumen, toelcbe

^DoUflag auf feiner erßen SPpfertafel gig. 1, 4 unb 5 borgefletlt , fann man beut^

lid) feben, baß tiefe fo genannte Blumenblätter im©Milk ditfamntett (jettMCbfett

link toie bie Blumen in bieten, ja faß: benen mebreßen Öltemtardtfiett, unb baß alfo

bie Blume aub einem ©tücfe ober Blate beßeße, melcbeb faß bib auf ben ©runb in fed)b

£dpd)eit getbeilet. Seld)eb nod) tentiidjer p erfeben aub beffeit pepten ftupfertafetÄ 1 , toofelbß aud) mit gleiß toelte Blumen Porgeßellet ßnb
; in toelcbent alle 2dp*

eben in bem ©runbe amtoeb fd)bn pfammen bangenb, toie bep benen Pertoelften ober
abgefallenen Blumen ber Rappeln (Malva unb Althaea) fbnnen bemertet toerben*

2)aun bep toirflicb Pielbldtigen Blumen, alb Stofen, stanunfeln unb bergleid)en,
unb titbbefoubere bep fed)Pbtätigen Blumen, alb gtlltpett, Ölten, fdferto
ttet!/ @a)ad)tDlumen omttilariae) fallen bie Pertoelften Blumenblätter einzeln
ab, unb betoeifen baburd), baß ße nicht ineinBtM pfammen getoaebfen; aber in ber

01b Cx ldli]klf5 bangen ße pfammen, unb füllt teinBlat Pon ihnen allein ab,
unb fielet man and) in beßen gigur fein Blumenblat abgefallen ober mangeln, aub*
genommen in feiner erßen ^afel gig. 6 unb 7/ toofelbß ntit gleiß einige £üpd)en Pon
Sbm toeggenommen ßnb, bm\it er befer bie innere Beßbaffenbeit ber Blume, unb
fonberlid) ben Anfang unb Bit} berer Sdfercben unb beb©tempelb gehörig bat geigen
fbnnen, tote ich folct^eb bep unfere §3rt!ltfmgia in meiner erßen ^upfertafel gig. <
and) getban. Bie iß aber babureb Pon biefer unterßbieben , baß ihre Blumettldp*
ebenem anber ähnlich, Pon gleicher ©rbße unb gleid)fbrmig, toelcbe in «nferer^VU^

futßta
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fmgia einander ntc^t gleich jiitb. 2) fomrnt jie mit bet $ranfUKtt<t überein in5ln*

fv^ung feer 5tt>o)flappicl)tctt SMumenfcpeifee, cssef. £>ougla£ I. ftupfertafei

gig. 3* 9tr. 1 unb 2.) 5lber ipre klappen fmb Perfcptebener ©rbjje, fon>ot unter

füp/ aB gegen bec SötunfUigM ipre; ittbetn bie Sttappeti ber 25t‘UUfutgta biel

breiter unb jtumpfer jinb, aB btefe: bte eine Etappe aber bon biefer 9?r. 1 hoppelt

fo breit ijt, aB bte anbere gegen über jtepenbe klappe 9tr. 2: jie fmb auch bepbe

fcon bitfett biel fcpmaler ttnb fpipiger , aB Pep ber SßVMtfutgia, bep welcher jie am
(änbcy tote gefagt/ ganj jlumpf unb runblicp jinb ; bep jener pingegen gatiHttgefpi*

t?et, tüie eine £anjette. £nefe ©epeibe bejtepet bep manchen SilienitöVCIjJcit nur

<nB einer Scheibe , bie mtr auf einer ©eite jicp ofrtet , unb alfo nur eine klappe

macht. 3) pe hat auch einige gefärbte Heine S3tdtd)en5, fo jwifepen be<

nett 2Mumenjtielen ftpen, unb bon mir oben bie3ietÖtt)e biefer Vlume (orna-
menta) genetmet worben. Vef. unfere ftupfertafel §ig. 1. S8, S.S.S, ob jie gleich

Kurier unb fcpmaler auch weniger an ber 3apl, toelche bep benen übrigen

öilTen bBher nicht toahrgettommen habe : Paper tan man fügltcp ein befonber @e*
fcplecpt barau$ maepen.

XLvin.

©ietüirb jwar auch insgemein $u betgtifettttar^ I^ be$ 9RorifOtt§/$OUrttefort£, ©iefer fyabe

unb ^oerhanenh gerechnet/ unb bon benen Anhängern beb £nmdü§ 5« ben @e* SStoft
fcplecpte feiner 3(tttün)UtP ; welcpeP er aber bon jenen weiter niept aB burep ben

9Cbm-

Hebel unb opne üMp beränberten kanten C fiepe oben ©eite 18 , §. XXX.) unter*

fdpieben ijt 9©te jie aber bon tiefen allen unterfepieben fep, pabe eben bcfcpriebeit.

•Doitglc$ toollte $war biefer feiner ^Pftanje ben bauten Narciflb-Lirium beple*

gen, welchem ber berfeprfe üZarne ijt bon bent, welchen ipr SOMifOtt, ^outnc*

fort unb S3ocr()üOC gegeben; Slllein biefer 9tame würbe leiept ©elegenpeit geben,

biefe bepbett ©efcplecpter beb Lirio-Narcillus unb Narciflb-Lirium mit eütanber

ju berwirren. 9)tait patte alfo bicfelbe, ba ber f>err ©Mtglüf biefe ^jtanje biel

bolltommner befepriebett, jie auch biel bejfer in Tupferjtiep bringen lajfen, aB mb
bete für ipnt , ben tarnen Douglaffia füglicp unb mit 3tecpt geben tonnen

; ba

fiep btefer um biefe fcpbtte ^flattje fepr berbieut gemacht pat. Qlber weil fepott ber oft

angeführte £>r. in feinen ©efcplecptern ber ^flanjen einer aitbern neuern

$f[ön;e biefen ütamen gegeben, unb icp niept gern bie Flamen, welche anbere ipren

sppan&en mit Stecpt ltnb opne Sabel gegeben, ättbern will, ein neuer Otame aber

niept wopl bep jwepen berfipiebetten ^ftonjengefcplecptern ftepen fatt
, fo pabe um

Verwirrung ju bermciben, biefer bon einem aitbern um bte $räuterwijfenfcpaft unb

befonberö bep piejigem titebicinifcpen ©arten wopl berbienten ?0tann , nentlicp ben

oben fepott gelobten f)rn. OOtt ^Ht^Off, bejfen nape Qlnberwanbte ber bor wenig

fahren in Vatabia ©ottbernettr gewefen, ben Varnen Imhofia gegeben: weil bon

felbtgett niept nur bie Swicbel ber SöriUtfuigia , fonbern auch biele anbere rare

gwiebeln unb ©aameit, auep noch erjt itt biefetn Sapre wieber erhalten pabe. £>ier*

bep fällt mir Up wieber ein, baf> ba biefe ^jlanje 1707 31t Seiben tut £erbjt pnt

erjtettmal blüpett wollte, bap ber geleprte £>r. f)OttOU, bantaliger üffeittlicper

ßeprer ber Muterwijfenfcpaft bafelbjt, in einer befonbern Sinlabungöpprift, welche

an bie Spüren ber bjfentticpen öbrfaalen unb beb afabemifepen ©artenö geheftet war,

bie

0



hie gan^e £lfabentie unb anbere £iebljaber het spftanpn aub hei ©tabt, tiefe täte unb

bcwunbernbwürbige fpganp p Befreit/ feperltp etnlute/ welche anftng:

Advolate Dii Deaeque ad Iplendidiffimam atque admiran-

dam plantam , - quae miraculum quafi naturae eil, et craftina

die florebit, höra decima contemplandam etc.

©eutfcl)

:

3f)t ©otter unt) ©ottiunen eitet ober flieget herbei)/ bie

j>rdcf)tigfte unb kmunkriBnmrkgfte ^flait^e, toelck gleich*

[aut eia SBunkr ber Statur ift, unb morgen in berSSlüte fetm

toirb, um Uhr in itigenfcbein nehmen u. f. w.

Um welche Seit Beim auch hie mebrejlen £eljrer unb £ernenbe, bet) bet Uniberjttät,

imgleicfjen Diele anbere Sufchauer ^ufammen fanten, unb berfelbe in einet gelehrten

9tebe ihre wunberbare ©chbnheit, @lan$, (alb mit ©olbfanb bejlreuet ) ©eftalt,

»nb eigene SBefcbaffenheit Dortreftich zeigte unb fepr fc^Oit erflär'te. )

mk pan^en, welche fottjl gemeiniglich nach bem 35epfpiel beb oben gelobten

älifnnatjif. gerrari matjiffen pflegten genennet p werben/ aber wegen gar grober ^erfchieben*

heit ber Söltimen folcf>e nicht waren/ kt am erften ber berühmte S^orifOU ben»
men £iliennarji§ gegeben/ ober jte fo genennet/ worunter auch ber fUgelforiltigC

S^arjig beb gerrgri ift, (bejfehe beb fJorifonS gro^e^ ^rduterbuch/ im erften ^an*
be, ©eite 365.) bereu Kennzeichen fowol er felbjt alb auch $OUrUCfort, StajU$ unb
anbere in ber ©ejtalt ber Sölunten, melchc mehr mit kr Silic, aB mit hem
Star#; her ^lumenfcheihe aber unh Stapel mehr mit hen Sfararä,
aB mit her Silie überein fomnteu, gefegt haben/ haß fte einerMt ahn*
liehe fech& blutige Limite fei), bereu oberfter tyeil beb «ölumenftielb pr
grucht Ober 0aamenhduM)en wirb/ wab brepeefig unb Don ©eftalt, aB hie

‘

grucht herer Star^iffen mit einer 3wiebelwutpl. ©er gelehrte unb fepr berühmte

^oerhaoe aber hat bie£ilietmarji# noch Dollfommner bcfchrieben alb jene
; nemlich,

baf bie Sßurjel eine hantige Swiebel fep , bie Sölunte benen £ilien ähnlich , fechbbldttig/

unb fontme aub einer häutigen ©cheibe, (Don welchen ^oumefort nichtb meibet/

unb babon wol nichtb wahrgenommen hat) wie ber marjiji : unb biefen jutb bibher

bie mehreren gefolget. 2mitdUi> aber hat ohne genugfame Urfadpe ben tarnen Sv
liennarjip Derworfen, unb bafür biefem ©efchlecpte ben piep ungefchicbten tarnen

%maKt)U$ gegeben ( in feiner Gen. plant, edit. II. 321. ), wie ich oben fepon er*

innert habe ©. 28 . unb hat biefem ©efchlecpte auch eine fechbblätige Ginnte , unb

3Mumenbehdltniü (welcheb ÖlttlduS, ich weib nicht, warum? ©eit tarnen Spa-
tha, alb welcheb Söorf fonften gaitj wab anberb bebeutet, unb Don ben befielt lelp

tern Botanicis Dorher nicht gebraucht worben, gegeben) welche länglich runb, jlumpf,

platt aubgefchweift, auf ber platten ©eite ftp aufthut unb weif ifl, pgeeignet.

•!>r. £üh!Oig , welcher in ber erjlen £lubgabe feiner ^efdhrcihUUg kr ^ffanjeu
( Definit, plant.) ben ^OrtfOlT, SoUMCfort, S3oet1)aOeil unb ©iUeililB p
golge ben 9aamen£lliettUarÜÜ bepbehalten, hat in ber anbernOIubgabe beffelbenSDupeb

bem
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Pw ttacfjgefolget/ biefette audj $l!ttatl)llfö, ol)ne eine Urfacf)e behalfen

toppfamgeit/ genannt/ tm£> and) eben eine fol$e 0cj)eti>e betfelben äugefd)rtebem

_/•

Ueberbenthat mich, bie ©fahruttg gelehret, bah ntc^t ade tiefe spftattseit/ welche

unter bem «Ramm Slihtnatj® bet) ^orifoit, Somittelttt in bed Slmfterbamer

©artend erften SSeil/ ©eite 71 , 73 uttb 77, $onrnefort, 33oet^aV?e, «nb

bett Ülamett ber 2ltttart)UÜ> bet)£innüUS Ott f>rn. SCliffottS ©arten, ©eite 135),
£>rn. 3t0t)Ctt in Vorläufer (Prodromus) bed Seibifdjen ©artend)/ toon 2Ba<
4)Cnborf int Gegiftet ber @ewdd)fen bed Utred)tifchen Uttiberjitdtdgartend «nb

•prn. fwfrathd £tt’U auderlefenen spflanjen tmb anbere borfontnten, wirtliche

fedjSbldtige Blumen jtnb, wie icb foicbed oft bep bet inbianifdjen Siltett«

iwrjili mit einet befonbern ntmenbig meiden unb au^tpenbtg röt&lf
d)en Blume, ungleichen bep bet im £>erbft blübenben £iliennar# mit bet

gelben BlUttte bed ^ouwefOttS ©.386 bemerket (a), beffett berwelfte SMunte

in einen ©tücfe abfallt: ungleichen ^abe id> folcbed fchon Idngft wahrgenommen

an bettt bot Seiten fo genannten Lilio-Narciflüs Jacobaeus latifolius indicus

flore rubro (Morif Hift. II. p. 609. et Tourn. Inftit. 386/) weldje ich

ttnt biefet tmb noch anbetn Urfacben wegen ©pvefeltü , beutfd) ©ptcdelhblume
genannt/ ttnb bed wegen bet grofen Ungleid>heit ihrer Blumen tmb ben Unterschieb bon

benett übrigen 2iliennm^ij[en mit fechdbldtigen gleid)förmigett Sölunten abgefonbert,

tmb su benen einblütigen in fed)d ungleichen ßäpchett getheiltett Blumen gejdh*

let/ ttnb bähet ein befottberd ttttb tteued ®efd)lecht barattd gemacht: ittbent betten

anbetn Sitten, welche fiComntelin im Stmfterbamer ©arten erjlen Sheil Sab. 7p
£r. -fpofr. $reu itt feinen audetlefenen spffanjcn Tab. XIII, auch tn benen bon

@e. ©eligmann hetaudgegebencn fchönen ^flanjen p Nürnberg, nnb anbetn ab*

gemahlet haben/ auch SfitltduS, Popelt nnb 2Bad)enbOVf an angeführten Ärten

anjeigen, biefe einige ausgenommen, gleid)fdrntigc ober reguläre Blumen
pgeeigitet werben ; habet fantt unfere BVUttfuigiü nach betten Vernünftigen Regeln

bet Muteriehte (betmöge weicher undbnlicl)e ^flau^eit nicht btirfen unter
ein @cfd)fed)t gebracht werben), nicht p benen Sifiennav^iffen, aid welche

gleichförmige SMumen haben follett/ gerechnet werben.

£)ie £ilien*

«arsigentTCo*

ttjons unb
Zouvne*
fottd ftnb

nid)t alle

fecbsbldtig
,

wie fte tyrer

33efd)mbung

nadE> fepn

feilten.

©erohalben halte ich für fehr ntplich , biefed £iliennüt^if ©efd)led)t 3$0*

rifonS, §ournefort$ tmb BoerbaoenS, unb ber £innäifcben ilmaruUtS,SÄ
„ * ^ . , . ' . . „ _ . . r . . f* if. . . . . .. , / . ' .f. . . rv* rf\ . . . , . c ^ t _ /*. tf y" / ^ ^

Kennzeichen, befonberS auS beit oetfehiebenenBlumen unb ihren ©(heiben,£et

eittjutheilen; tmb jwar erftltch aud bent Söewegungdgrunbe : weil idj hemerfet/baüeini*

ge Sitten berfetben einbldttge Sölunten ijmw, welche SRotifoit, ^OUtUefoit, Boet«
hübe, SinnduS Uttb anbere alle für fed)dbldtige gehalten, unb bähet and) p betten

fechdbldtigen Limiten gerechnet haben. Slber nach meiner unb ^iblUUS mad)folger

SRepnung müffen, um mehrerer ©eutlid)!eit wißen, bie einblütigen Don benen
0 2

te ru-(a) (Sie i(t aud) abgemal)let in Bretts ^lumenlefe ^af 28 unb wirb Namßur ßor. dho
,
exrmorepam

bicundus genannt; tmgletcben in XÜcmmatwö gemablten ^tduterbuebe ^:af 6^2
f

alle bepbe unter ben
^3ud)(!aben b unb c mit natürlichen gatben.



(

32

ULtAGÖ.

fccb§5liiffgeil dbgefbnbett, «nb Me erden p ber £>rbnung feerer einblutigM/
bte leiten hingegen 5« bet £>rb»ung betet fechöbldtigM gerecfenet metbeit

; m id)

foldpd ausführlicher in meinem ^ganpngelM (lyftema plantarum) «nb in

meinet 3dd)en(ebve Uxa Wanken (Semiolog. plant.) halb weiter jeigen

Pen Uitterfdüeb ich and) fd>on in bet erjten Qlubgabe meines ^panpngejtdüd (in
fyftem. meo plant, generali p. 5. unb oben ©. 14, 15) angepiget, auch

md) mite in meinet 3eichenlel)re Uttt ?)flan$ett lehren mill. ©ahero
redpe id) bie mm betet gleichförmigen einbldtigen2iliennawffen, (p mu
dpt bie oben angeführte , ald bie mit bet toeiffen «nb audtoenbig rotten Blume

;

imgleichen bie im £erbft blühenbe mit bet gelben Blume «nb anbetn bergleidjen ge

hüte«) p **•* fi^ ..... i

feit, «nb toeil ich muthmaüe, bah noch mehtere Qlrten biefed ©efchledpd fjföork

»ni, f» Sluiftccbamfdifn ©«teträ, t«s SoimtefintS «m» *?m. s?*m
?reueitö ijlcscOfönutge cmMdtigc ©lumm Wm, fo amt ii> «uf i>a$ i»
fMnbigite aöe aufrichtige «nb Wahrheit liebenbe ^räuterfenner, benen mehrere mittenm Siliettnatjiden befannt jiitb, bah j?e genau «ntetfuchen mügen, ob nicht noch
mehrere einbldtig finb, toelche bisher für fechöbldttg {mb gehalten Borben, toie

einige giguten bed gerrari, »rifonö/ Sontutä , SEommelinö/ Sourtte*
3ac. üDoUgldjfe ($ab.I.gig. i.bon bet ©ernfeplilie) Bremen# «nb anbere

anppigen fcheine«/ «nb mir ihre Bahrnehnnmgen mittheilen : bamtt auf folche

Q(tt bie unähnliche Don benen ähnlichen r bie gleiche «nb reguläre ton ben Ult"

gleichen Ober irregulären abgefonbert, «nb jebe p ihrer gebürenben Otbnung
«nb ©teile müge gebracht Berben. ©iefed @efchled)t nun bet einblütigen «nb mit

gleichen »men berfehenen, Beil ed mit bet ©eftalt betet £ilienblumen fefp übereilt

fomt, Biüich liliago nenne«/ Beldpd einDbameijt, beffen jich fchon bet berühmte
^rdntertenner gonraÖ geölter feebienet hcp (in Hift. plant. Val. Corcii
fol. 150. b.); benenjenigen mitten aber, Beldp bie $ennpid)en betet tfiliennur*

aiffen Wm, «nb tmrflichfechöhldtig iinb/ mich gleichförmige «nb lilm
uhultche Blumen haben, Bill ich ben kanten £iliemt<ir# bed fJorifOHÖ/
SoutnefottÖ «nb S$0er6<tfeett£ gern lajfen. $im\M){t muffen and) bie einöld*

tige ungleichförmige ben benen gleichförmigen abgefonbert, «nb p bet

mmg betet ungleichförmigen gebracht toerben. 3d) bin aber bedtoegen niefet ge*

tbiüet , megen geringer ileilligfeiten, 5. e Begen einer gar geringen Ungleid^

heit an benen Blumenlüpchen , Blumenblättern/ Saferdpn ober ©tempel, folche

^Pflanpn p benen «ngleid)fürmig p reefetten ; fonbern ed muh eine grobe, feefonbete

«nb in bie Gingen leicht fallenbe Ungleichheit pgegen fepn; toie 5. e an unferer

SSrunfuigia unb Pornehmlid) an bet @prefelirt , melche ich feahero p ber £>rb*

itung ber ungleichförmigen einblütigen gerechnet; fenreh Beldje rechtmafige

Bertheilung ber ©efchlechter, beim and) bie lange «nb Beitlauftige etamen betet m
ten fi’hr Petmieben Berben; inbem 2ittndUÖ nnb feine machfolger bem tarnen einer

jefeen befonbern ©attnng, ober Species nachfolgenfee Borte : mit gleichföttttfe

ger Ober mit ungleichförmiger Limite , ( Corolla aequali vel Co-
rolla maequali) haben bepfugen muffen ; toelche pep Bürter, toenn ffe and ber

Be?
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Sßefchtet&ung be« ©efchlecht« fcfjon Befannt |mb, alleseit bep Beiten ©attungen hin*

weggelajfen, unb folglich bie kanten betet ©attungen Diel furzet unb beiten Semen*
ben Biet teiltet gemalt werben tonnen.

UL
ferner fchreibenStttttduS unbgüBltHij bem ©efchlechte bet SiliennarsijlTen oberfgmWw t«e«

tplli«, wie au« ihren eben angeführten SSefchreibuitgen erhellet, eine Idltaltd) tUflBe 5
NTf¥ 1'

ftumpfe, auftjefcbfoetfte, Borte unb auf Ber flachen ©eite au«fpringenbe aud)

«Scheibe (vagina) §u ; -Dt. gfoerjHWe aber eine ©cpeibe wie ba« Starsijfengefdtfecht,
ö'"'

al« welche« einerlei ijt 9lbet eben wegen btefe« Kennzeichen« bann unfete 35rtinfutata
webet SU benen Stfatdiffen noch gilieitnai^lTetf mit Stecht gerechnet werben; weit

tht Sötumenbehdttnih Pon jenen ganz betrieben : inbern fte nemlich au« jwep ©tü*
den ober Klappen bejtehet, unb jtch auf bepbeit ©eiten bon einanbet thut, wie ein

SKunb, wie fchon oben gemelbet, unb au« uitferet Saf. §ig. i unb 3 beutlich fann

gefehen werben, ©ritten« tft fte attd) nicht IDCif oBcr Bütte , wenigen« im
Anfänge, wie bie ©cheiben bet SZarjifeu: fo bap |ie alfo auf brepertep Qtrt bon ben

anbern unterfchieben ijt, nicht allein bon benen Siliennarsiffen, fonbern auch bon bem
©efchlecht unferer £tlta$0, unb bon allen anbern ©efchlechten berergwiebelgewdchfe;

inbern feiner bon benen bi«her genannten ober mir befannten methobifchen Krauter^

Iehrern ein ©efdjlecht unter folgen Seichen befchtieben hat/ unb feine biefer Jansen
in biefen ©tücfen ber S3tUttfUtÖta gleichet , al« bie fo oft genannte Ginnte be«

Ferrari unb SDlorifott^/ welche einige Unrecht für unfere halten/ ober jie wenig*

jlen«feht übet befchtieben haben; weil fte alle bepbe ihre «Slumen füttfhldtilj be*

fchretben, bie Sölume aber unferer SSrUttfuigia beliebet au« einem «State, fo bi«

auf ben ©tunb ber «ölume in fe<h$ 2dpcheit unb nicht in fitnfe getheilet. Sn bie*

fen testen Kennzeichen hat fte 5tehnlichfeit mit unfer ©prefelia, bon welcher jie

jeboch theil« wegen ber einfachen unb nur auf einer ©eite auffpringenben Sölumeu*

fdjeibe , theil« aber wegen ber befonbern ©ejtalt ober gar febr Berfchiebenen ©rbffe

unb gigur berer «Slumenldpchen fehr weit unterfchieben i|i. 5llfo glaube td) hinldng*

lieh erwiefen su haben, bah fein Krüuterlehrer unfere S3tUltfUt^ia nur benen für*

nehmjien unb grüßten feilen nach , welche ohne «öergrbfferungbgla« fbnnen gefehen

werben, Weber recht befchtieben , noch ihr einen gefdjicften Sianten gegeben habe;

inbern jie biefelbe, wenn unfere ^ftanje auch be« gettati fugelfbrmiger Siarjiü ge* - -

wefen Ware, fehr übel unb wtber bie Siegeln orbentlidjet Muterlehrer entweber su

benen Slarsiffen ober su benen £i!ieilUardiffeit gerechnet haben, bah fte alfo einen

belfern unb tüchtigem tarnen ju empfangen felb|i nach 2intldit£ Sttepnung würbig

wdre: begleichen folche jtnb, welche Post benen £ie&j)ilBertt unb SÖefBtBeren?
ber Muterwiffenfchaft hergenommen werben.

©nblich fann ich auch nicht mit ©tiüfchweigen übergehen, wa« ich in unfer« sm&n
berühmten -6m. £of* unb Äammerrath«3tncfcn £au«haltung«lepicon, fo in unfererInÄÄ
gytutterfprache gefchrieben, pott einem fo genannten fugelformigen 3?ar$tü “t*^“**
(Narciflus fphaericus) gelefen, ba er fpricht: ©ie rtlllBe J^igellMfjiffeit

9WW “*

bon benen meijten ©drtnem Girandole genannt, treibet ihre Sterne ehe man ben

3 ©ten*
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(Stengel babon 51t febett befornt ; wenn fte nun allgemach in bie fteiget , Sfnef ,

fte fiel)/ wie ein $lattl , in weldfen man nod) mehr Blumen entbedet , bie wenn fre

fiel) atif allen ©eiten ausbreiten , eilte SflUllbe ober $Ugelgeftdlt borflellett.

£)ben auf teilt ©ipfel be$ ©tettgeB waebfen febr Diele unb etwas lange 3&
fernen/ jwifeben betten nocf> mehr fleine brepedigte eines ginget beeil, unb fünf

bis fedjs Soll lange (Stengel berbor fontmen , bie grün mit eotb bermifebter garbe

ftnb, unb Heine $nbpfd)en , faft wie bie ©aamenbduptlein beeee Sulipanen ober

Pulpen b^ben. Unter biefen ©tengein ftnb einige, bte UlttCt ftef) hangen, dtt*

tere abei aufgeticbtet flehen; au$ bem@ipfel beefelben entfpringet eine ftlttf

tldttcdc!)te filmte, bereu Blatter carmoifinrotb, oben jurud gebogen ober

umgefd)lagett unb etwas gefrümmet ftnb : bas duffere S3lat fleiget gleicbfalS in bie

unb bat fed)S gaben in ber Bitten Don gleicher garbe, fo febr lieblich anjuje*

ben; biefe ftnb mit Keinen beweglichen $nbpfd)ens ober |)ütd)enS bebedet, bie alle

jufaminen in ber garbe abnebmen unb braungelb toerben. ©er fiebenbe gaben
ifl Idttger als bie anbere , toirb bider unb rollet ftd> oben Sufamnten , bah er einen

purpurfarben Änopf macht ©ie Blumen flehen oben brep ginger toeit, ober ein

wenig weiter Don einander : ©ie blühen nach cinanber, unb Dergebet nicht eine eint«

ge, bah nicht an ihrer ©teile eine anbere blühe. „Sit betn SOlonat ©eptember

„ fomnten fte berDor unb bauten faft einen lölonatb lang
: „ ©0 toeit gebet unferS

berühmten |>rn. «fpofratb 3ltt(fen£ Söefcbretbung biefer feiner ^jtanje.

LIV.
®
<tl

f)ict 5850 $ aber nicht gdnjlich irre, ifl hieraus beutlich abjunebmen, bah bie«

inLSm* fet förtreflic^e gelehrte tOlann biejenige ^Pflanse beS gettCtVt , welche Dott biefetn

Jg
u
?cfto

Narciflüs indicus flore liliaceo Iphaerico genennet wirb, hier befebriebeu

"
habe ; 3ßo er aber biefe feine 93efcbreibung bergenommen, bat er nicht gemeldet, unb

ich jweifle auch , bah et bie ^Pffanje felbft habe blühen gefeben, weil fte in ©etttfeb«

lanb, fa in ganj Europa gar feiten aigutreffen. <2r bebient jtd> alfo fonberlicb ber

Söefdjreibung beS gett’dtt ober Sföottfott# , unb befrdftiget and) , bah bie SMurne

biefer «Pflanje atth fünf 33ldtteW bcftanhett habe; Obgleich teilt anber Swie*

belgewdcbs, fo Diel ich mid) erinnere, Don anbern guten ^rduterlehrern befhriekn

ober in Tupfer abgebilbet ifl, unb ich auch mentalen eine gefeben, welche fünf

SSlumenbldttee gehabt batte, fonbern alle fo mir befannt, ftnb entweber einbld*

tig Ober 5inei)bfdtlg Ober btei)bldttg Ober fed)$bldttg ; Dier = unb fünfbldtige

Swtebelgewdcbfe aber ftnb benen Sbrduterfennern, fo Diel mir wiffenb, biSbero nod)

nid)t befannt, unb ftnb foldje bielleicbt gar nid)t ju ftnben. ©ahero ifl auch biefe

^hattje, ittbent fte fünfbldtig befebriebeu wirb, gewih nicht uttfere 83tunfltigta

wie einige bermepnet unb mid) batten bereben wollen.

LV.
m
l

biefee gelehrte $ftaitn fchreibet , bah biefe ^Jflanje Don benen mebreflen

Seetati
* (Bartnem ©irnnhofe genennet werbe, fomuhfolches Don einer anbern, als Don

?S?a
nt>

«nferetS3nmfUtgid unb besgemm inhianifchen 9?a^iflen m Derfleben fepn;

wt- benn biefe bepbe Jansen ftnb allenthalben tn Europa unb befonbeth tn

^eutfchlanb fo tat, bah fte benen mebreflen ©drtnern, ja benen mebreflen

Ärätt*
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fträuterfeniiern mtb Seprern ganj unbefannt, unb faurn ein ober Der andere ©ärtner in

Deutfcplanb eine bon tiefen Watten iemaB mag gefepen taten, ©enn ich bin in meinem
5lltettB an bab ftefcen uttbjecp&igfteSapr gefommen, «nt pabe fünfzig Sapr ^inbiitc^

kftänbig bie Mutermiffenfcpaft getrieben / rare @cmäd)fe «nt Blumen aßejeit ge*

liebet/ gefud)et unb aflentpalben auf meinen Reifen faft butc^ gan$ ©eutftf)lant/ bie

ütieberlanbe, unb ©tglanb; in meinen testen Sänbern id) mich auf fünf3apre auf*

gehalten, genau burepgefudjet unb nad)geforfcpet, auch mir, biemeil id> «üpter «pro*

feffor bin, aßerlep Wirten bon raren Smiebeltt unb ©aarnen , meld)e nur für ®elb
unb gute Borte f>abe bekommen Bauen , fomol für ben UniberfitäB, aB meinen
£au$garten bringen unb pftanjen taffen, pabe aber in aßen poßänbtfdmn, englifcpen

unb beutfepen ©artend nid)t ein einziges mal, meber ben fugelfbrntigen Starjip be$

gerrari, nod) bie bon mir fo genannte SSnutflligta p fepen befommen, bB fie

enblid) I)ier im £elmftäbtifcpett UttibetjitäBgarten unter meiner Slnorbnung geblüht.
£>aper fepr maprfcpeinlicp mirb, baf; btefe «Pflanze in Europa gemif eine berer feiten*

fien bBper gemefen unb nod) fep, unb foigiid) unfern ©ärtnern, epe einige bon ihnen

tinfcre 33ruttfuigia piefelbft blüpenb gefeiert , ganj unbefannt, unb bießeiept unbe*

fannter aB eine toeiffe Stabe gemefen fep.

LVL
2>ie ©eltenpeit biefer «ppanjen bemeife icp ferner baper, baff^op. SLOtHttltlm, ®ie ©cltttv

aB Söorfteper beb Slmftetbamifcpen fträutergartenS, ba er in feinem «Buche , kt^Ä^
5tmftert)amifd)e ©attc genannt, ntancperlep fürtrefßcpe £iliennar$iffen beb $ffto*

m #ollön^

tifott# Uttb anberer febr prächtig bat abmablen taffen unb betrieben, an ben £)rte,

mo er im erften Speile (fo 1697 p Stmfterbam beraub fornmen) ©. 71. eine bon
benen aflerfepönften (melcpeS gemip biejenigen, fo benfeiben biübenb ober mit natür*

lieben garbett abgemaplet gefepen, erlernten unb geftepen müffen) abgebübet, t»eld)en

er Lilio-Narciflüs africanus platicaulis humilis flore purpurascente
odorato nennet, fprid)t: „ £)ie 2ilteitna^$ , JPßPOtt IM piet reklt,

oft uiti> Pott otelett für kP gerrats inkamfekn fugclformigett

gepalten, ob er gleich non felbigett mit unterfcpiePen ift „
3n Beleben ©tüefen er aber bon btefen unterblieben fep , geigt er niept an

; mapt*

jepeinlid) bebtoegen, metl er jenen fonberlicp blüpenb, nid)t gefepen pat. sSemt er

bie gerrarifepe gepabt pdtte ,
ober felbige bamalb in £oßanb gemefen märe, mürbe

er gemif? biefelbe paben abmapleit unb in Tupfer fteepen taffen , auep eine «Befepret*

bung bepgefüget paben, bamit er ben Unterfdjeib biefer bepben «Pflanjen pdtte geigen

unb benenjenigen, t»eld)e biefelben mit einanber bertoecpfeln ober bertoirren, einen

Unterricht geben fömten, toorin fie bon einanber unterfepieben todren, unb pdtte alfo

biefelben bon iprem Srtpum befrcpeit unb bie «©aprpeit babon empor bringen Bnnen

;

fonberiid), ba er gefd)rieben, Pap kegemmfebe ganj ankr£ gePifPct jep:

ja, bä er fonber Smeifel toopl gemttfi, bap feit! 3?at*{j!§ Http 2i(tennar^§ mit
funfPIdtigen SSlumett befamtt fep, mürbe er geBiü bie mapre -Slbbilbung ber

§errarifd)en sBlumeu benen ©eleprten unb Siebpabern rarer SBlumen bargefteßet pa*

ben, aB Belebe Sölitme mir fomol in biefen aB anbern ©tücfen berbdepttg unb nicht

aufrichtig bon gerrart befeprieben p fepn borfomt ; melepeb Sominelilt auep

leicht pat uterfen unb urtpetlen Brnten; b« er aber biefelbe niept befd)rieben; auch

3 2 nicht
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nicht bet anbere, nemlid) Safpat Sotttmelin, t>e^ borigetfNachfolger in bem

Qlmßerbamifdjen ©arten , weiter bod) aud> fe()t biete täte ©ewddjfe btefed ©artend

in bent ptepten 2hdle 1701 nnb aucl) in anbertt ©Stiften bott bet ^rduterwifien*

fc^aft / fo beraad) berauögefommett/ bet «Belt mitgetbetlet/ nnb gewiß würbe et bie

wahre unb oerbefierte 2lbbilbung be» gerratifcben fugelnargijTeä gegeben

haben, wenn berfelbe bamald in bent ©atten p 2lmßerbatn fürbanben gewefen wate.

Scbbabefelbige auch webet in bemQlmßerbamifcbett/ nocb in bem ßeibifcben / noch fon*

ßen gefebeit/nod) bon ben Sebtetn nod) ©drittem in benfelben wad fprecben hören. 3ol).

fommelin tf>ut p>ar in bent Söeräeidjntß bed Slmßerbanter ©artend (Catal. Hort.

Amft.) ©. 201. ©rwebmtttg bon bet Siliemtdtgifi bed $10tifon$ nnb bem im

bianifcbett fugelnatjifien bed gettati. £>b jte aber bafelbtl bon bem £rn.

S:ommelm blübenb gefeben ober wabtgenommen worben/ melbet er nicht/ unb iß

mit bedwegen nicht wdbrfdjeinlid)/ weil er bie ©eßalt unb Söefcbaffenbeit bieferSöltt«

me obet biefed ©ewddtfed ttirgenbd webet befcprieben , nod) abgebilbet bat. ©aße*

to ift p mutbmaßen , ja faft gewiß p glauben/ baß biefelbe bamald bort nicht ge?

wefen , unb alfo felbß in -pollanb jeberjeit ein rared ©ewddjfe gewefen unb bielteidjt

noch fep/ wie and folgenben weitet erhellen wirb.

. .. . . ,
.

LVIL

©d haben auch bie anbertt/ welche bie raren Jansen in £ollanb abgemahlet/

5t;£ aia 0n>ert, <paui ^ermann, föJmtting , ^oer^at>e, unb £inndu$ im
«anöe beftdf» glijfi)ttifd)Cn ©arten/ biefelbe nicht abgepicbnet hintetlajfett/ unb würben hoch/
tl9M

* wenn jte biefelbe gehabt ober gefeben batten , eine aufrichtige Qlbbtlbung berfelben ge#

geben haben; ©d haben nicht einmal $50£tbdOt (in Indic. plant.) unb £im
JtdUä ( in Hort. Cliffort. ober aitbern ©cbtiften ) berfelben Reibung getbatt/ biel

weniger abgemahlet. £r. Don (inProdr.Flor.Leyd. p. 37) gibt jwat

einem £ilien * Ober 3mie&ei$emdc()fe ben tarnenAmaryllis fpatha multiflo-

ra, foliis ovato oblongis
,
obtufts, unb feget bed 9)?Ottfon$ oben ange#

führten Namen habet) / um p geigen / baß bicfc£ beh gettati inbianifd)et

fen obet fep foKe ; aber ob fte Bf bafelbft wtrfitcf) fep ober gebtühet

habe, jtoeifle icb faft, fonberiicb ba et nicht binpgefepet/ ob biefe 2lmatt)ll$
ober £iliennnt5if eine gletdtförmige StMttme gehabt ober nicht/ weld)ed er bod) bep

allen anbern ©attungen getbatt/ biejettige annoch audgenommen unter ber Siefer 8.

©. 37. melcbet et £aare am $anbe betet blattet pfcbreibet, unb

bielleidß bat er biefelbe and) nicht blühen febett/ baß er alfo bon ber ©leidjbeit unb

Ungleichheit betet Blumen ebenfald nicbtd gewifled hat fegen wollen ober fötmen.

£)iefeh fcl)t rate ©cmdcbfe bat, alh bie Sßrunfutgia biet geblüht, um
fet ©arten aud) OOtpigen fbnnen, ed hat aber hier nicht geblübet/ unb iß $et>

nach burd) Söerwahrlofung im «Bittter berborben: bahero ich bon felbiger mehrered

beppfügen nicht im ©tattbe bin. 3d) weid alfo auch noch nicht gewiß , p welchem

©efd)led)te ße eigentlich gehöre/ weil ich ßf nicht habe blühen fegen, ^ttbeffen

habe id) nicht ermangeln wollen / hiefelhjt noch anpjeigett/ baß biefe spßanje bott

Hermann ( in H. L. B. 375 ) Lilium africanum Iphaericum floribus

oblblete puniceis minoribus
, foliis guttatis ad margines cilii inftar

pilofis

,



pilofis, bulbo oblongo, genannt »erbe ; Pon Püfeitet aber (in Almageft.
botan.) Lilio-Narciflus lphaericus aethiopicus foliis guttatis et cilii

inftar pilofis : beutfcp ben fugelfdrmtgen afrifanifcpen Stltennaraip mit pecftgen

unb am Stanb mit paaren beferen flattern.

LVIIL
Unter benen^tölWItent/ in beten Sanbe bocp biefelbe, nacfi getrcUi 95e* 9mm

riebt, in Europa perp geblüpet, bat feiner, fo nach getrart Seiten 2lbbilbungen |5y^
PonMutern peraubgegeben, bab SDilbntp berfelben mitgetbeilet mtb noch Pielweniger

$tn funfbldtigen t>e£ gertart »erbejfert; ^a eb »irb nicht einmal

ipr 0rämein§UU unb S9tid)eB »eitlduftigen unb gropen SSerjeichnip berer in ben

«pifanifchen unb glorentinifcpen ©arten in biefem Saprpunbert beftnblicp ge»efenen

©emdepfen gefunben: junt offenbaren 2£>e»etb, bap biefe fo befonber fd>6ite Zinnie in

Italien feit ioo fahren nicht getoefen, unb toie aub prn. Canetti, beb ipigen be»

rühmten Muterleprerb 51t giorenj , feinen für§lich beraubgegebenen 9tegiftern berer

anipobafelbpbepnblichettMuteriufepett, auch ipo noch nicht toieber ba fepe. gBeldjeb

auch bie IteUCflt gftUtjOfCtt/ toelcbe Äupfertafeln bon «ppanaen ober 3?egtperb

DonMutern unb SMumen beraubgegeben, fo biel mir be»upt, niefit getfian haben;

fonber 3»eifel, »eil pe biefelbe enttoeber gar nicht haben, ober boefi nicht in ber

SEMütpe gefepen. ©enn eine fo fcfiöne unb rare SMunte berbienet toohl, »0 ntan pe

fiat, »enigpenb genannt, »0 nicht gar genau abgemablet unb aufrichtig betrieben

P »erben ; ba man fo biele anbere fdfiteefite unb geringere betrieben unb abgebilbet hat.

LIX.

3ch habe audfi »eher in bem prächtigen ©tpamer ©arten beb ^DiUemuS, noch 3mmm
in prn. «ppil. f9?tUCt§ fürtrepichem botanifchen aßörterbncfie, noch in beb ffambrifc **! fü^

nl>

fchifcheit Muterleprerb 9)?artitt£ Tupfern, auch nicht in £tmtdll$ ©cf>riften ba* &"».

bon »ab gefunben; ohne 3»eifel »eil pe nicht in benen ©drten 51t £>pforb, Sonbon,

ffambritfcp , unb anbern englifdjen, auch nicht JU Upfal bibper ge»efeit ober geblü*

het: fonp »ürben pe ge»ip Reibung babon getfian haben, ©apero benn leicht an

fcplieffen, bap biefe bepbe «ppan$en, fo»ol biegctmtfcfie , alb unfere ®runflt(«
gia feit langer Seit in Europa ent»eber gar nicht, ober hoch fefir rar ge»efen unb
noch pnb, unb folglich «nfere ©drtner »enig äßijfenfcpaft babon haben ober babon

reben fdnnen. Unb »enn et»a inbfünftige einmal gepmben »ürbe, bap bte fo oft

gemelbete^ppanse beb gettatt/ »eiche biefer fo»ol alb SOtOtifon, £>e§ unb nufer

pr.pofratp 3*ttcFctl alb eine fiittfbldtige Sölurne befdfirieben paben,eine »irfliehe feefi#*

bldtige ober einhldtigc unb in fechb Sdpchen bib auf ben ©runb getfieilte Sötume

fep, fo mupte biefelbe alb eine 5lrt unferer Söruttfutgta angefepen »erben, »eil pe

bibper feinen ipr mit üveefit jufommenben tarnen gefüpret ; inbem fein neuer metpo*

bifeper Muterieprer funfhldttgc SMumen ^iittt fennjeteben betet 2tlteit*

ttdtjijTftt gefepet pat. SSBenn pe aber »irflicp funfbldtig »dre, fo tuiitbe ftC eilt

JTCUeS linb befültbereS ©efcfilecfyt, ja eine ganj befonbere £>rbnung unter be*

nen S»iebelge»dcpfcn aubmaepen; »eil bibper, »ie fepon gefagt, noch fein ©efcplecpt

ber Silienfbrmigen ober 3»iebelge»dcpfen befannt, »elcpeb fuilfbldttge 331uilteit

pat: »elcpem albbann berjenige einen tarnen geben mup ober fann, »eteper biefelbe

perjt »aprnehmen, pnben unb gut befepreiben »irb. ©enn ich 3»eipe noep fepr,

ä bap
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fcöfijorifo«, Sournefott, ^opett, SBöc&ett&orf un& anbete , tod^eM

gerran fUgeifötttltgC 3föÄ enttoe&er p t>enen Urteil her 2iliennar$ ober ber

3lmarpllt£ gerechnet/ geglaubet fabelt , baf$ biefe ^ppanje fÜnfbldtlflC SSlUtttett

trage*, m toelcbee bod) gctrod, Sföodfott, unb anbere toon ihr furge*

geben fabelt , ntkm feine attkre 5lrt kr2tltennöw§ futtfkdtiä ift: «nb

trenn jte e$ geglaubet batten, fo batten jte getrtp einen gebier triber bie Regeln ber

Muterlebre begangen, trenn fte fec^^bldtifle Sölumcn JUttl $ettJWidjett kE
2tltemtÖWj$ Okt kt ^efe^et unb angenommen, unb batten bod)

bemfelben ©efcblecbte eine fünfkati^t Stt eintoerleibet : ba boeb biefe fo fcf>6ne

prächtige nnb einige ^Pflanje ein befonber @efd)led)t ja befonbere £>rbnung erforbert

unb berbienet hätte, ^nbejfen trirb unfet ^Clmftdkifd)et ©attCtt kd) ke

^btc böktt/ bab in bemfelben meine SötUttfui$i(J pnt erjten mal in ©eutfdj*

lanb, unb jtrar fo prächtig unb mit fo bielen Blumen, mit mehreren nemlicb öl$ bie

«Pflanze be$ gertöd in Italien, unb SRottftytö in gtanfreicb , au^gepret unb

gejcbmücfet , geblöbet habe, unb baji jte bon mir perjt orbentlicb, ober tocniij*

ftcttS befiet aB torbtit ton anktn befebtiebett , unb bem buHmd)eitenw
balter biefeö ©artenb bem £)urd)Iaud)ttgftm £>et^e DOtt ^tölinfcblteig

unt £unebutg/ fwg S5i3i2/ p Men immerttdbtenkt @ke
lint) ^nknfen, bon mir gan$ untertbänigjt fep gemibmet trorben.

©rflärung
Derer

®
$afel I. gig. I.

je grobe VDurjel ober owtebel in ihrer naturtieften ©reffe non ber Srunftngfa,

welche aub unjäljligen braunrothen nnb fhtffenweife übereinander liegenben

Schuppen begehet, nnb untcrfdjicbcn ift non Denen, fo id) an gemabtten ober

in Tupfer geßodtcnen ^flanjcn gefehtn, welche man für biefe ober best Serrari inbianifchen 9tar?

giß aubgeben wollen.

BC. ©er Stamm ober Stengel, me(d)cr aub ber fFiitte biefer gwiebel, fo Damals, alb fte

blühete, ohne SBtätter war, gewadtfen, nnb die gange aub nieten Beinen gufammengefefjten SSln?

men heroorgebracht, and) in natürlidtet ©röffc, unb welcher auf einer Seite platt auf Der an?

bern aber runblid) ober bogenförmig war, wie gig. 2 . aa, bb, cc. ju fehen.

D. ©ie platte Seite beb Steiigdb.

E. ©effen runbe ober bogenförmige Seite.
, .

•

F. ©ine X\lappe ( valva ) 6er Scheibe, ober beb gutteralb beb 25lumenbel)ältnijfeb gig. 3.

welche in biefer Stellung auf ber rechten Seite beb Stengelb war.

G. ©ie anbere gegen über flehende XMappe, fo auf ber linfen Seite faß, in welchen beiden

^lappen, «teichfam alb in einem gutterale, bie gange SSlume unb alle berfclbcn ISlümlein anfang?

lieh eingefchloffen waren, wie biefeb in ber 3 . gigur noch etwab beffer gu fehen ifi.

HHHH. ©ie Stiele Derer 55lümlcin (pedunculi), welche 4 bib 5 Soll lang unbnom
Stengel bib gutSSlume Dergeftalt geftellct unb aubgebehnet waren, baß fie einigermaßen bie gigur

unb ©eftalt einer X\ugelporfleUeten, wie bie SMumenoon ber gemeinen 2lngelica: unter wclcben

Piele gang gcrabe, einige aber fromm, unb gwar fo, baß tle einigermaßen Die ©eftalt beb griechi?

feiten Doppelt gefrommten Qeidtenb (weldteb man circumflex nennet) oorftelleten; wcldte leitete

ich mit bem 35ud)flaben Hi angeigen wollen. Uebrigenb hatten bie iölümlein eine foldte Steh

lung, baß einige gerab aufftunben, anbere aber fchief «ntetwärtb, unb bie übrigen auf allen

Seiten ber ivugcl fleh aubjlrecften. I III. geh
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IIIT. Stilen Die Oertec an, wo bie ©ticken aufhoreten, tmb bie «Blumlein ihren 2fn»
fang nahmen.

K. ©ec oberfte XOeit bes ©tengelS, aus welchem gleichfam, als aus bem «Riitfelpunct, alle
«Blumenfhcle auch bie rothenfBlätgen heraus famen, unb fiel; in bem ganten Kreis ber Kugel bis
ju benen fBlumcheuS auSbchneten.

L. ©aS «Bube bei- Stiele, welches brepectigt würbe, unb bafelbfl bem ©aamenhäuSgen ober
ber ©ebahrmutter eines (eben «Slümleins ben Anfang gab; an welchem Sheile auch cnblid), nach#
bem bie «Blumen oertroefnet, ber Urfptung berer ©aamen ju feben war.MMMM. Blümlein nach ihrer natürlichen ©röffe unb gigur, beren jebe aus fechS im
©runbe äufammenhangenben Säpcfjen befiunb.

N i\ N N. Slumtein fo noch nicht offen.
0000. «Dasjenige «Blumenläpd)cn, fo nad) bem ©tamm gerichtet war, welches in bie#

fer $>flan;e am jtarfften gefrümmet unb auswärts gebogen war.
PPPP. ©as duffere unb jenen gegenüber ftebenbe Säpchen , welches auch, aber gemeintg»

lid) fchr wenig gefrümmet war; bie übrigen vier Säpchen traten ftd) nur wenig auf, unb würben
nicht nach 2lrt beS türfifdben «BunbeS, wicSerran von feinem inbianifchen Fugelförmigcn «Ranig
crgcf)let , jttfammengewtcFelt ober geträufelt; welches noch weiter beweifet , bah unfete Brunfui»
gta eine anbere «Pflanje fcp , als jene.

QQQQ. ©te oüfccchen (ftamina) berer fBlümlein, nebft ihren MtdjenS tmb ßäubdienS
ober KopfdjcnS ( antherae ).

RRRPv. ©ie ©teinpel mit ihrer ftumpfen rünblichen©pifte, (ftigma Linnaeo), in welchen
man einen ©unft ober FleineS 2öd)elcben fehen tonnte , ftehe gig. 5. d, unb gig. 6. b.

SS SS. fiange fchmale rothe Blatchen, welche jwtfd)en benen ©fielen oben aus bem ©ten#
fiel, jwei) bis brep Soll lang «nb einem «Btefferrüden breit heroor famen, unb biefer «Blume tu
gröfferer Sterbe bieneten; baber fte oben ornamenta ober Stervathe biefer «Blume genannt habe:
weil fte berfetben in ber ©bat eine Sterbe geben.

lab. I. gig. % geiget ein in bie fiuete abgcfchnittcnes ©tüct beS ©tammeS an, aa, bb, cc,
bamit man bejio beffer oon beffen gigur, fo auf einer ©eite platt, auf ber anbern aber runb
ober bogenförmig ift, urtheilen tonne, welche bep wenig anbern «^flanjen fo 511 ftnben.

aaa. ©ie runbe Seite biefeS ©tammS, welche glekhfam einen «Bogen Porfiellet.

bb. ©ie gegenüber fteljenbe faft ganj platte ©eite, welche gleid)fam bie ©apte beS «Bo#
genS machet.

cc. ©ie ftumpfen «Beben, wo ftch ber Sogen unb bie ©apte berühreten. fJBelche gigur beS
©tengelS gewig bep wenig «Pftanjcn ju ftnben, unb weswegen auch unfete Brunftttgta ftd) pon
benen mebreften anbern ©fanden untcrfcheibct.

gig. 3. ©ie Scheibe ober jweptlappichte Blumenbehältmfj, welches ganj anbcrS als bep
benen «Rarjiffen unb SilietuiargifTnt befhaffen ift, unb welches aus ber fiBurgei ober Swicbel tarn;
welchem benn halb ber Qlnfang beS ©tengelS nachfelgete. & faffet bie ganje Peliige «Blume,
nebft allen fleinen «Blümchen unb benen v'othen Blütchens in fleh, ift anfänglid), wenn es aus
ber Swiebel fommt, Perfchloffen ; hernad) aber thut cs ftd) nad) unb nad) auf, wie hier jtt fehen,

unb folgctctt enblicl) bie fämtlid)en IBlümchenS.

AB. ©ie hintere klappe ber ©d)eibe.

CD. ©cren porbere klappe.

E. ©ie Ocfnung berer klappen.

FFF. (finige noch gefchloffene «Blümlein , welche fiel) juerff jeigeten, unb nachbem fleh enblich

bie Klappen ganj äuSgcbehnct, wie in gig. x. F. G. tarnen allgemäblig alle «Blümlein jum ©orfchein.
G. H. ©er oberIle ©eil öcSSrcngclS, auf welchem bie Scheibe, Blümchens unb Sierra»

tl;e faffen, welchcS gleidi nad) ber ©cheibe aus ber Swiebel tarn.

gig. 4. ©n Blümlein tute foldbee oon t>orne, wenn feine fechS 2äpd)cn 1. 1. 3. 4. 5. 6. ganj
mtSgebe'hnef, anjufeben; auf we(d)e «Htt bte?lnjahl unb Ungleichheit berer Säpchen, aud) bie

©eftalt berer «Blümlein unb bie ©röffe berer 3äferd)en unb bes Stempels ihrer natürlidjen ®e»
flalt nad) fönnen erfannt werben.

1. ©aS längfle £äpchcn (lacinia).

. 3. ©ie bep bem erften ftjjenbe 2äpd)cn, weld)e ein wenig fürjet als baS erffe.

4. 5. Swep Säpcben , bie furjer ftnb , als bie porige.

. ©aS aUetfürjefie Säpchen, weld>es bem längften gegenüber flehet.

a. ©ie bepben längften Säferchcn.

b. Swep Säfercbcn, welche fürjer als bie erfien.

c. ©ie bepben fürjefim 3äferchen.

d. ©er Stempel mit feiner etwas gefrümmten ©pilje, in welchem ein «J)unft ober Söch#

lein ju fehen war, wie es auch fjicc angejeiget ift.

gig. 5. Swep «Blumenläpchen, nachbem bie anbern weggenommen waren, bamit man beit

Urfptung berer Säfercbcn unb beS Stempels aus bem ©aamenbebältniffe, ( wie folcheS bep be#

neu mebreften «Sloen unb Pielen anbern 3wiebelgewäd)fen gefchiehet ) unb berfelben natürliche

wahre ©röffe unb ©eftalt beffer fehen fönne.

« ü. ©ie

*
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a. ©tc beiden lüugfien Saferdjen.
b. gwenSüfercben, mckl)e türger alg bie erften.

c. ©ie beiden fürgefteti 3üfercben.

d. ©er (Stempel mit ber runblicben ©pifce, worin bag Keine 2odj gu feben mar.
e. ©ag junge ©aamenbattggen.
f. f. gwei) «lumenlüpdjen.

§ig. 6. ©er Stempel ober bag pifitll alleine. (Piftillum)
a.a.a. ©effen mitler unb größter £bcil, (ftylus ober ©riefet),
k ©ie dumpfe unb rünblicbe Spilje, (ftigma), in welcher ebenfalg bag 2öcbeld)en ober

9>unct gu feben ifl.

c. ©er ©raub ober unterfie £beil, melier an bag junge ©aamenbüugcben grenget, unb
bamit gufammen banget.

§ig. 7j geiget bas größte Slumenlapcfeen befonberg an, pon ber innern unb auffern ©eite,
baß man feine natürliche ©eftalt unb ©röffe , welche Pon beg Sevrari Figuren febr unteefebies

ben, recht fet>en femne.

a. a. ©er ©runb ober ber unterfie Xbetl.
b. b. ©ie ©pi^e ober oberfter Sbeil.

c. c. ©er mittlere tbetl.

§ig. 8. A. A. ©ag brepedigte ©aamenbebültniß, in bieöuere burchgefchnitten ; unbaudj
beffen Sbeil, worauf bie «lume ftget, bamit bie brei? gücber i. 2.

3. an bemfelben gefeben wer#
ben tonnen.

B. B. ©ag ^ifiill unb Safereben, nebft noch gwep berfelben Köpfchen (antherae) fo gwat
febon weit, aber boeb an bem obere Xbeile annod) bangen.

C. gwep nicht pöllig reife ©aamen , in natürlicher ©rbffe.
D. Uineg pon biefen bitrch ein «ergtöfTerunggglag ber ©eutlicbfeit wegen Porgeftellt.

Sig. 9; 3<*bl 1. 2. 3. ein ©tuet Pom ©aamenbebültniß befonberg, bamit man beffen §tgur
unb brep gacbercöe« beffer bat feben tonnen.

11.

iet wirb bte Brunfwigia pon einer anbern ©eite bargefleUf, fo baß berjenigeSbeil bergwiebel
‘ unb beg ©tengelg, welcher in ber porbergebenben 2afel bie linfe ©eite eingenommen, nun

pon pornc angufeben tfi.

A. A. eine anbere ©efialt ber gwicbel , alg in ber porigen an einer anbern ©eite.
B. C. ©er Stengel oon ber platten Seite angufeben, baß man alfo beffett rechte ©icte unb

«Breite feben tonne; welche man in ber porigen nicht bemerfen tonnte; fonbetn nur alg wenn
eg bie halbe Söreite wäre.

D. Sine pon benen klappen ber «lumenfdbeibe, welche auf ber platten ©eite beg ©tengelg
ltl$et, unb big an ben ©tengel gurücf gebogen, pon braunrotber garbe.

©ie übrigen «udtfaben Pon H. L R. L. M. IV. O. P. 6. R. S. geigen eben baffelbe an,
waö in ber erften Safel mit biefen «tnbftaben erflüret ift, baß alfo niebt notbwenbig ift, altfg
baßjemge gu wiebetbolen wag aug ber erften Safel febon ertannt werben tann.

fc£,Ä Safe! III.

KSSSeil bie 23latter biefer fdjonen «lume gur Seit ber 533lütf>e nicht gugegen waren, auch Piel*
letebt niemalg gugleicl) mit ber «Blume, gleichwie bei) ber Squilla, welche erft im Sluguft

unb ©eptember 1753. im pclmftübtfcben Uniperfttütggarten febön geblübet bat, fürbanben ftnb,
fonbern erd obugefghr 3 dßccbeit bemacb tarnen, fo fteUe ich auch hier bie «lütter, nebft ber
3wtrbcl por, bamit biefe «pflange Polltommen abgebtlbet werbe, unb man auch feben tonne, wie
bie «lattcr berpor getommen.

A. A * ik 3wiebel nocbmalg porgeftellt, unb jwar gang, bamit man gugleicb an ifc
rem untern Sbeile a. a. a. a. ihre fleine Oßurgeln, welche bergwiebel unb ber gangen «Mange bie
«Nahrung gufubren, feben möge.

BC. unb B D. 3f)re fed)g febr lange unb breite «Blatter, auf jeber ©eite bret), welche auf
berlmfen ©etteBC. gang, auf ber rechten ©eite aber an ber ©piße ein wenig abgetürget beg«
wegen fo Porgeftellt werben, bamit man nicht nötbtg gehabt gu biefer Safel aröffer Rapier gu
nehmen alggu benen anbern bepben; weld)e benn ein jeber fleh leid)t gang fürfleilen tann, ba fle

«ben fo befebaffen, wie bte, fo aufberanbern©eitegangauggemabletftnb; welche gufammen
b|cfe unb grün gewefeit, angenommen am «Ranbe unb an bet ©pißt, wofelbfl fit ein wenig
rotblid) unb gletcbfam mit einem rotbliebenSRanbe eingefaffet waren, unbfinbbiefelben obngefebr

big tu bte SJtttte beg SRapmonatg im folgenben Sabre grün geblieben: alg gu welcher
Seit ftcb biefe «lütter alle Saht wieber Perlieren.

©• 8 B- 38 fie§ aber Ringelt unten© 12 3. ia (. Timme unb© 17 3* S t n>elt fxe in

3» 22 U berfebieben; öemtbdb fa(!

5Dracffeb)Jer*

ä8 3* 1 (ie§ Blumen in ber (6ef?<rfc fonberlic^

29 3- 12 ^ ©• jo» bic. 3* 20 tief

aber t>on jenen

30 3 , 26 U tDirb bae brepeefiö
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